
Deutsche

Rundschau

Julius Rodenberg,

Rudolf Pechel





j. rs

Digitized by Google



#«au*flcgebcit

von

3uliuö aiobcubcrfl.

$anb LXXIV.

(Dilmar — 3ff6rnor — 3lär*. 1893.)

¥trlm.

illerlafl toon ©cbrübcr $actcl.

«Ia.n»rt«, Crnft Wimpel. - Hniftrrba«, ecoffarbrfdx *u tbanblunp - «ihr«, «arl Blltetg.

9«frl, foul» .Vitfr i Pucfcbanblumi Porom, Carl SAoenljof - Druffel, tt. IHuquatbt* JCo'biKkbotiMuna. -
£«bortt, C (HttU"« £ofbu4banb(una. — 9nrti06-9lirr#, 8. ,T,acebf«i * Co. - futarrft. £ot'<&«! ft v:o -
(f&tfflflc. fleliina A Jtlas>pcnba& — (tfaru'ilania. Albert Qammrrmcprr. - (f incinnati, f^übt k (Jo. —
XorMI. Tbrebor $opp«. C 3. «oron>'4 UntorrfttaU • »utphanbluna «apftabt . * »raun. -

Mi'»imimn»»rl. fcor*n| * Äril, vofbuAbanblung. - ttoprnftagra , ilnbr. ?irtb. $et|i k Bein, .öpfbu«

banbtuna. ffilb. frier« .vofbuAbanbluna — £ivrr»oot, €<boU k i'ic*e», - Bonbon, In Km & (So. X ÜNutt

S et*alf Zrtioner * Co üBitltain« * Soraate - i'n\rru. Tolelctjol « t'u • bantl r - t'non, v «eoro, —
«foifflil. Uldco fcorplt. ^ofbuäbanbluna - VHttu, %r. «uro«. - Wontwibro, V. Probien t Co. -
WMfon. ,Y trubnrr. Älrranbrr tana £ut«bofffd>t fluAbonblung. _ fluprl, fcrinriA trtfen

, Qoft«4
banMun* *ur<bbeim. - -«ir u> • f)orl , «uftao «. «tea>rrt. C -Etetact * Co. Q, Sc«». mann k Co. —
Cbrfla. Cmtl »frobt't PiidjbanMunq - forif, '•• *i|*ba$«r. fcaat * Stdnrrt ?• gteirra fr«: hu

,

Äua trubnrr. vatl «td«. t> *d>ntt|barfll i>ctbud)banbtuna. - flu intcU'üt« , f. tftMffl * ÄcraW.

?<f«. lUrico jpwpll* ftiltalc - «ortl-IMrgrr. « »a|«on. - Nrval, Plus« * SH*bm. ,urMnanb
Satirrmann - Mtao, lenoner. Jt, Commd'o **ua)banblunfl - Hit kr 3annra. Varmmrrt t Co.

e*H<»CT 1 flo . £Mbu<ftkanMutia - Sotlrrbom. S? r-an fcrm.l - 6an f>raxri#ro, *r »Hb A

r »arfbau« - Camiafto, C. »ranbt Clorfbalm . eamlon A ttalltn - Xarmiba (rüb itufirallcm.

* Sofrfro» - tlfl«, «. Harrmllamm tt»« - falparaüo, C ,Y «war,« - W.ufrbau. C ©*nb« *
Co. — Sin. BUo«(m »raunuiB« k €ab.n, ^cf * UntwrfttaU fuä)»anblunfl. Btlbrlm ^tM, ^MkkMD-

banbluna f)«Ri'f4« I. f. ji«fD<rtaa«' 4 Uno(e«rfilat« «u(bb.anbluna. - y)olobama, & .Hlu ni * Co. ^a^f -

£irt4, C. «. torB. Sc«« * d**«r. CroO ^ufclt ä tfo. eorttmrnt iflUrrl IKttUcty.

Digitized by Google



Unbcrcdjiicitci Waltrud aus bcm ^nfjalt bie|rr 3«Ud)üft untrrjogt. Urbrtfc^uuQ«ird)te Dotbtb,altni.

Digitized by Google



gnljan$-
,

3erseic6ni&
pm

SMcrimÖfifbitaftett »«nDf (3amttl — SHärj 1893).

=<tle

L 3 u ber Öeifterftunbe. SJon ?)aul Ijfljfe. II. Wittnq^aubrr 1

II. Grnefl ftenan. SBon COtto flflfibem 17

ML JSotanifdje ©treifaügc nn bei iKiuiera. SPon Ifbuarb

Straaburaer. I./VUI 35

IV. Weue ©filier« Briefe. Huä (?rnft unb (Sb>rtottc 6d)iinntfl«

mann'« 5BnefU)ecf)fel mit £d)ifler unb beffnt ©nttiu. 9Jtttgett)ritt

uon fouis Bobe 61

V. $n* (Ujolera jaljr 1 8 92. S3om Cbrtftabearjt Dr. Rrodier 82

VI. $eutfd}lanb am Scfyei bewege. (Sin 93rief auö ber giembe.

iüon (5. 5rctt)err von Ott (ßollj, flönigt. preuf$ifd)cr ©eneralinajor

k $. unb Äaijerl. ottomauiföer ÄeneraUieutenant ..... 98

VII. Segen ben©tro in. $in 6timmung8bilb aus bent neuen Söerlin.

93on Jttarit oon Bunten. VII. /IX. (Schüfe.) 108

VUI. CHeonora $ufe. S3on JJaul Sdjlfntber ....... 127

IX. üßHrtbJdjcuU- unb finanjpolitiftfce SRunbfc$'au . . . 140

X ^olitif c^e Hunbfc$au 15«)

XI $ie .{poc^eit 9Ueranber'$ unb ber Zorane. Äupfcrftid^

naif htm GJemälbe ©obboma'd oon tyxo). t'outö 3acobn. 33on

Ijertnan (Grimm 15fi

XU. 8iterartfd)e fleutgletten 159

XIII. 3n ber ©eifterftunbe. 33on JJaui Senfe. III. '8 fiifabetyle.

IV. Das 2öalblad&en 161

XIV. 2öie entfielen ungefdjid)tUd>e UeberlicTerungen?

»on 02. 3eUet 189

XV. SBotantjdje Gtreifjüge an ber ftibiera. 33on (fbuarb

Straaburger. IX. XIV 220

XVI. $a* @ebid)t be* ßuerej Dom „äBettall". 2Jon fubmig

irieblaenber 239

Digitized by Google



IV $rutld)f
4
KitnMct)ßU

XVII. 9lu8 beu SCageBütfern Sljeobor toon ©erntjarbi'd (1847

Bi8 1887). I .253
XVIII. 35ie alte ©ienetin. Sott Änua (Eatlotta feffler, $udjeffa

bi (Sajanetto 267

XIX. ©d&loji Eoncourt 281

XX. 2lu8 bem SBertiner 9Jtuf illeBen. SJon «atl *tel>0 . . 287

XXI. ©efammelte ©djrtften unb S)en f tofivbtgCei ten be8

(Srafett #ellmutf) öon loltlt. 2hm 3). von jobrltti; 296

XXII. $olitifd&e «unbf<$au 802

XXIII. £einric$ .ftomBerger. SJon German (Stimm .... 808

XXIV. 3ur grauenfrage 310

XXV. bleuere ©djrtften ^ur Sßljtlof oöljte unb 9laturtoiff en*

fd>aft. Sott Ihr Im Bölfdje 312

XXVI. <Ku8 bem ScBcn eines berliner © dj r tf tfl cUerS . . . 315

XXVII. Sitetarif d^e Stötten 318

XXVIII. 2tterartfd&e 9leuigf etten 319
XXIX. 3n ber ©eifterftunbe. 93on flaut 2)*n(f. V. Martin ber

Strebet 321

XXX. 91 u I meinem 2 eBett. fßon ifbimrH ünusltil:. GrfteS 93ud).

3ugenb» unb ©tubentenjeit in <Prag (1825—1845) 337
XXXI. Söer tauft SieBe8götteT? Sott tty. Sirt .370
XXXII. ftuebttcf) 9Hefef*e'8 SBeltanf $auung unb itjre ©e =

fahren. 33on fiibntia Stein in $ern 392
XXXIII. 23a Habe. SBon Philipp Spitta. I. III 420
XXXIV. einefiügeberßicBe. SBon Saltiatorf Patina. I. III. . 43-7

XXXV. $ante«2iteratur. 2Jon Ijrtman <f>ritntn 453
XXXVI. 3ut Q olumBuS'ftcter. ®u öntbecfimg bcö euroBäifdjcu

28cften8. 2Joti <E. liiilMur 461
XXXVII. $ie politif $rn ^uflänbc auf brti Ijaroaitfdjcn Snfrln 465
XXXVIII. ^olitifdjc 9tuttbfc$au 468
XXXIX. 21 u 8 ber ©d) reden 8 jeit. 2?on <ß. tfgrltjaaf 474

XL. ßiterartfdje ftotiften 477
XL1. £iterarifd)c 9i euigteite n 480

Digitized by Google



§n bei ^ci(iet(lunbc.

SBon

gJaitl ücuff

.

U. aJiittoflösaubcr.

Sie ©efdjichte toon bct frönen 9lbigail Hang noch eine Söeile gehcimnifjooU

toic eine eben berhaHte ©locte in bem tteinen greife nad).

Xcr £ berft ftanb, nad/bem et feinen legten Jrumpf auSgefpielt hatte, an ben

€fen gelernt, ba§ &aupt jurüdgebogen, ben SBItcf unoertoanbt gegen bie ßimmer*

betfe geheftet. 9lu<h baS muntere ftr&ulein mar Ocrfhimmt unb fah toie rathloS

au ihrem Schwager hinüber, ber ben gonjen Slbenb bem ©eiftergefpräch mit über*

legenem fiächeln guge^ört unb nur Ijin unb toiebet burdj eine farfaftifche gragc

bie ©läubigen ju neuen ejpectorationen gereijt hotte.

3efct toanbte er ftd) an ben C6erft unb fagte:

„Sie werben e$ mir, bem fjartgejottenen Staturforfdjcr, nicht übel nehmen,

lieber $*eunb, toenn ich mich auch Sfyxcm merftoürbigen Abenteuer gegenüber

ffeptifch öethalte unb, toaä Sie als ein reales (5rlebni§ anfehen, nur al8 eine

oifion&rc Jßorfpiegelung 3()rer erregten 5Pfi}d)c betraute. SBie ftdj'3 freiließ mit

ber honbgreifliehen Reliquie, jenem 3mmor*cßen ftröufecl}cn, Verhalten habe, fann

ich nicht fict)cr verbürgen. IDoch bejroeifle ich feinen 2lugenblicf, auch biefe un*

heimliehe „$hatfa4 e " mürbe fid) natürlich erflärt haben, toenn Sic in ber

Stimmung getoefen maren, genauere 9iad)forfchungen auauftellen. 63 ließe ftdj

3. SB. benfen — *

„34 muß 2)idj bitten, lieber *Dtann, roaS ftdj beuten ließe, für 2)i4 311

behalten," unterbrach itm feine ftrau eifrig. „2Bir motten ©cfpenftergef4i4tcn

hören, um, mic im Störchen, ba§ fürchten ju lernen ; barin barfft 2>u unä nierjt

ftören. 34 glaube jtoar nid^t, baß ©oetfjc mit feinem tieffinnigen 2ßort „ba§

Schaubern ift ber 2flenf4heit BcftcS Zty\l" eben biefeS ©rufein gemeint h^e-

£04 hat ja auch er an allerlei Spuf, mie er in flaffifchen unb romantif4cn

2öalpurgi3nä4ten fein Söcfen treibt, Gefallen gefunben, ohne mit naturroiffen«

fehaftlichen Sßrotcften bajmifchenjufahren. 9Ufo gieb, ohne 311 murren, £cin

SPfanb, unb nun ift bie fteihe an unferem verehrten sjkofcffor. 34 fürchte

XcutVt« SRunb|*au. XLX, 4. 1
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freilich, öor feiner hiftortfd)en SMhobc toirb baS 3toifd)enreid) feine ©nahe

finben."

„2)a ftnb Sie nun bod) im Srrthum, liebe ftreunbin," ocrfefctc bet Stuf-

gerufene, ein heiterer, grauföpfiger fmuSfreunb, Skrfaffer feljr gelehrter 58üä)er

über bunfle ©ebiete beS beutfd)en Mittelalters, „kleine Stubien haben mid) gu

mannen rätselhaften grfdjeinungen im 2ttenfd)cn= unb 33ölferleben geführt, bie

aller nüchternen t)iftorifd^ * fritifd^en (rrflärung fpotten unb ohne &ülfe einer

erleuchteten Scelenfunbe unb pathotogifdjen Vlnaltpe nidjt gu begreifen finb. xVi)

toitt olincu aber nid)t eines ber gahllofen Spufgefd)id)td)en auftifd)en, t>on benen

bie Ghtonifen unb ^rotofoUe ber £>ejcnprogeffe toimmeln, fonbern ein eigenftcS

Srlebnifj , baS 3hnen aUerbingS feinen falten -3 d) au er über ben Würfen jagen

wirb, bod) aber ofme baS .ftcreinragen einer überfinnlidjen 3Mt in bie unfere

faum ^u erflären fein bürfte. Unb gtoar hat eS fid) auSnafjmStoeife nidjt in

ber obligaten unheimlichen ©cfpenfterftunbe gugetragen, fonbern am ^ellerltd^ten

Sage.

3d) fd)icfe nur nod) bie 33erftd)erung toorauf, bofe id) 3hnen baS ftetne

Abenteuer ohne alle SluSfdjmücfung berichten toerbe, genau fo, toie id) e§ bie

langen 3ahre, feit ich erlebt, im ©ebäd)tnifj bctoatjrt %abe.

9lid)t nur baS 3ahr, fonbern fogar ben Sag, an bem fid)'S ereignet, toeifc

id) nod) anzugeben: 2>er 16tc $uli toar'S beS Jahres 1855. Am lOten hatte id)

in ßeipgig meinen Doctor gemad)t unb toar bann fofort gu gtoei lieben alten

Seuten, einem Onfet unb einer Sante, gereift, mich bei biefen £refflid)en , bie

nad) bem frühen Üobe meiner ©Itern mid) an Sohnes Statt angenommen hatten,

oon ben SpromotionSftrapagen 311 erholen. Sic tooljnten in Bresben, in einem

fteinen £aufe ber 9leuftabt, unb id) braudje nid)t gu fagen, bafj ftc mid) toie

einen Sriumphator mit allen Qfyxen empfingen. 3*) D^CD a°er tro^ ber beften

pflege neroöS, mager unb blafj, fo bafj bie Sante mir am fünften borgen

eröffnete, eS muffe burd)au§ ettoas ©rünbtid)es gur Hebung meiner gefunfenen

SebenSgeifler gefd)ehen. 9tid)ts fei crfpriefelid)er in fold)en fallen, als ein Aufent-

halt in frifdjer SBalb- unb SBergluft, toeSfjatb fte mit bem €heim überein«

gefommen fei, mid) in bie fädjfifche Sd)toeig 31t fd)icfen.

2JHt einer Erholung im freien toar id) einüerftanben. «Rur gegen baS 2Bo?

lehnte id) mid) auf. Um biefe §od)fommcrSgeit tourben bort alle SBege unb

Stege fdjon bamals oon Sommerfrifd)lcrn unb Souriften bermafjcn unfidjer ge=

mad)t, ba§ auf ein bchaglid)e§ Ausruhen in bem ©etoimmel nid)t gu hotten toar.

dagegen taudjte, fobalb bie Sante mit ihrem $lan herauSrücfte, ein näher

gelegener ftiller Drt in meiner Erinnerung auf, ben id) als Stubent in früheren

SrcSbener Qrerientagen öfters befud)t hotte, ein 2öirthShäuSd)en auf bem rechten

Slbufer, ettoaS erhöht gtoifd)en ©ärten ftehenb, nidjt über taufenb 6d)ritte bon

£ofd)roifc entfernt. fjot cS längft einer frönen großen üßiHa toeidjen müffen,

tote id) gu meinem Kummer toahmahm, als id) unlängft einmal toieber be$

^egeS fam. damals aber führte ein junges (Sljepaar bie SBirtfjfchaft, mit bem
id) ein freunbfd)aftlid)eS äterhältnifj Ijatte, ba id) mid) an bem toaeferen SBefen

bcS Cannes unb ber Slnmuth feiner flinfen fleinen §rau unPerhohlen erfreute.
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3n ber ©ftftfrftitnbf. 3

Sludj ^atte ich ihren SGBein trinfbar gefunben , cor Gittern bic Stille auf ber über

ben Ufertoeg IjinauSgebauten Altane an fternhellen dächten fehlen lernen.

SS toar noch ein ©afthöfchen alten 3ufchnüte8, nur Don foliben 39ürger=

familien, bie bort ben Berühmten Slümchentaffee tranfen, unb öon gelegentlichen

Spaziergängern oefudjt. S)enn baS (Ehepaar toar toohlfjabenb genug, um eine

Grtoeiterung ihres ©efchftftSbetriebeS in bem fdt)on bamalS auffommenben elegan*

teren Stil üerjdjmäfjen gu fdnnen.

Ob meine guten ftmmbe auf Sogiergäfte eingerichtet waren, mußte ich frei-

lid& nicht , jtoeifelte aber nic^t , baß fte mir ein Söett in irgenb einer Cammer
ifjreS alten |>aufeS nicht abfragen mürben.

So toanberte ich eines heißen Nachmittags mit meinem 9iänjel bie Uferftraße

entlang. 3n ben jtoei fahren, feitbem ich mich sulcfct hier umgefehen, t)atte ftdj

nichts öeränbert. $aum baß eines ber H'anbhäufer, bie mir alle fo tooljlbefannt

toaren, eine frifdje £Ündjc erhalten ober einen neuen Spabillon 3toifehen ben hohen

©ebüfdjen, bie über ben ©artenjaun it)re blüfjenben 3toeige ausbreiteten. 5ludj

toar ber 2öeg am fjrluffc noch immer toenig begangen, ba ber eigentliche JBerfehr

ftdh oben auf ber Sanbftraße hinter ben Käufern hinziehen pflegt, unb in ber

großen Stille ringsum begleitete mich nur baS fanfte ipiätfdjcm ber SöeHen, bie

an baS h'efige Ufer fjcranfpülten.

2tuch in bem &aufe, too ich enblich anhielt, fa^ien StUeS beim Gilten geblieben

$u fein. Sluf benfelbcn Oertoittertcn Steinftufen flieg ich ju bem ©ittertljürchen

hinauf, baS, toenn man ben SSortheil mußte, auch Oon außen au öffnen toar.

Der formale $fab, ber burdj ben SBirtfjSgarten führte, toar noch immer fo Oer«

toilbert unb Oertoachfen, toie je. 9hir bie ftauSgenoffen unb toenige Stammgäftc

tonnten biefen Eingang. 2>a8 frembere publicum fam Oon oben herein. $)a ich

unter ben ©äften, bic bort faßen, bod) auch einen SÖefanntcn treffen lonnte unb

mein Slfül nidjt oerratljen toollte, toanbte idj mich oorftchtig na et) ber $interfeite

beS Kaufes. 3)a traf ich bie alte Urfel, ein 3nbentarftüet ber Emilie, unb

meine befonbere ©önnerin. Sie begrüßte mich freubig toie einen lange Ver-

mißten, unb ba ich fagte, es fei mir aun&chft nicht um Spetfe unb £ranl 311

tfum, fonbern um ein paar Sßorte mit ben SBirtljen, führte fte midj in baS

SEBo^ngimmer im oberen Stoef unb lief bann eilig hinunter, ben $errn unb bie

f^frau herbeizurufen, bie gerabe in bem feitabgelegenen Ccfonomtegeb&ube befchäf*

ttgt toaren.

3dj b,atte 3eit, midj in bem ©emad), in baS idt) noch nie ben gu§ gefegt,

ein toenig umaufehen. @S toar mit alten Pöbeln auSgeftattet, aber feljr fauber

gehalten, SBlumen in Xöpfen an ben fünftem, fdjöne 9tofen in einer JBafe auf

bem Sifeh öor bem mit fdjtoaraem Sßfcrbchaartuch überzogenen Soplja, ein

fdhmetternber Äanarienoogel in großem Steuer an bem einen offenen fünfter, oor

bem baS bunfle ßaub ber ftaftanien fidj leife im 2lbenbtoinb toiegte. %n ber

2Banb über bem Soplja fingen in Oerblichenen ©olbra^men brei lebensgroße

fjfamtlienbilber, linfs ein göttlicher *0lann in ber bracht ber atoanjiger 3ahre,

ihm gegenüber im großen Sßufc iener 3^t eine behäbige f^rau mit einem in ge-

tiefte S3inbeln eingefchnürten SBidtelKnbe auf bem 9lrm, jtoifchen ihnen baS

SBilb eines eben aufgeblühten ^ungfräuleinS in ber Äleibung ber gmpireaeit,
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4 £tut|($e giunbfdjau.

baS mich mehr als bic bciben anbercn anjog. 9ltc^t burdfc fonberltche Schönheit.

2)a8 ©eftcht, baS bcnt Schauet üott gufl^rt War, erfd&ien ettoaB au nmb,

aud) baS Stumpfnäschen unb ber leicht aufgeworfene *Dhtnb entfpradjen nicht

gana meinem 23cgriff eines reijenben «IttftbohenfopfeS. Die »Äugen ober, grofc unb

fchtoara unb langbewimpert, Ratten einen fo rührenb unf<Jmlbtgen unb bodj fchon

ahnungSbott fehwermüthigen AuSbruet, ba§ fte mich bötlig beaauberten. Sie mar

in ein Wei§e8, an ben Säumen mit einet Blauen Stieferei beraierteS ©etoanb

gefletbet, baS Dicht unter ber iungen Sfruft gegürtet War. 3)er fdjöne fplante

£al8 toar frei, ebenfo bie reiaenben 9lrme, um bic fte nur einen formalen rotten

SljaWl gefc^lungen hotte. Um ben Äopf häuften fid) furae braune Cöcfct)cn

— ein fogenannter SituSfopf; in ber £anb Ijielt fte eine bollaufgeblühte Weifjc

föofe, unb an ihrem fchlanfcn ©olbftnger ftedfte ein golbener 9tetf mit einem

Ijeraförmigen blauen Stein.

3ci) hatte Wohl iefjn Minuten lang baS liebe ÜBefen, baS nun fchon längft

Don bei SBelt entfd&Wunben toar, betrautet, als bie ll)ux ftdj öffnete unb ber

^auSljerr ^ereintrat, hinter ihm bie (leine fjrau, bie ihre atolidje f^igur in»

atoifd^en anfehnlidj gcrunbet tjatte unb bie (Märung biefer Seränberung in ©e=

ftalt eines einiäfjrigen ßinbchenS auf bem 9lrmc trug.

23cibe begrüßten mich aufs freralichfte , fdwlten mich wegen meines langen

Ausbleibens unb Wiefen mir mit Stola bie artige Sßuppe, bie ber Gimmel ihnen

inaWifdjen aur Krönung ihreS etjelidfjen ©tücfeS befeuert hatte. 68 toar ihnen

auch fonft in ben atoci %äf)tm AlleS nach äBunfdj gebieten; ein fleiner SBein»

fjanbel, ben fie betrieben, chatte fidj einträglich oergröfjert, ber SBefuch ber 2ötrtt)=

fdjaft bermafcen angenommen, bafj fie einen geräumigen (Sartenfaal Ratten bauen

müffen, in Welchem auch &ochaeiten unb anbere fjfamilienfefte gefeiert au werben

pflegten.

So if l)i id) bem Wacferen 5ßaar baS SÖßachSthum feinc8 irbifchen ©uteä

gönnte, War mir'S boch ein Guerftridj burdj meinen ^ßlan, ba ich bie erhoffte

Stille unb Slbgefdjicbenfjeit b^ier nicht mehr oorfanb. Unb als ich trofcbem bie

$rage tt)at , ob ich für einige SBodjen ein ruhiges 3immer unter ihrem SJad^e

finben lönne, erflärte bie SBirthin, baS fei nun leiber nicht au machen. 3n °cm

Wanfarbenftocftoerf habe fie iljre ßinberftube eingerichtet, atoei anbere Stuben

bctoofjne ein (Shcpaar auS ber Stabt mit einem tränflicken Jhtaben, ber in ber

ßanbluft fiel) erholen foUe, aber oft in ber stacht burdj Ruften unb SBcinen aud)

i^ren Schlaf berftöre, fo bafe ich in bem einigen noch berfügbaten 3immer bei

Sag unb 9lad)t feine iKufje fyabm Würbe. dB fei ihr ungemein leib, unb Wenn

fte mein kommen geahnt hätte, Würbe fte bie ^remben nicht aufgenommen haben.

Der *Dtann bestätigte baS sMcS, fehien aber nachaubenfen , ob nicht boch eine

AuSfunft au finben Wäre, unb fagte enblid), ba ich f<hon mit einem ftillen Seufaer

£>ut unb Stocl ergriff: „
s
Jiein, föiefchen, Wir bürfen ben $)crrn 2)octor boch "it^t

. Wteber fortlajfen, bamit er eS irgenbwo in einem fremben ftaufe ungemüthlich

ftnbet. 3)a ift \a noch baS ©artenhäuSchen oon 2ante iölanbine. 68 ift atoar

feit üielen fahren nicht mehr beWohnt Worben; ober Wenn man ben Staub

hinauSfehrt unb frifdjc Vorhänge auffteeft — bem |>erm 2)octor ift'S ja nur um
einen recht ruhigen 2öinfel au thun — baS 6ffm fönntc man ihm, Wenn er
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nicht fyrfifcetfommm toitt, in bcm SBorberaimmer brüben auftragen, in ber

Cammer bahntet toürbe et fdfjlafen, unb ben ganzen ©arten hätt' er für fidf).

3ch foHte meinen —

"

„3ßo benfft Du hin, 5Jlann!" unterbrach ihn bie fleine grau mit einer feit*

famen ©ebärbe beS SBortourfS, inbem fte ihm mit ben lebhaften klugen ein 3eidfjen

machte. „DaS ift ja rein unmöglich!" — 6ie trat bidt)t an ihn Ijeran unb

flüjterte ihm ein paar SBBorte au, ben ßopf babei fd^üttelnb , toie über eine un*

erhörte 3umuthung.

Der flttann aber ladete gutmütig, gab ihr einen tieinen ©djlag auf bie

runbe Schulter unb toanbte fich bann ju mir.

„So finb bie ^rauenSleute alle!" fagte er. „2ludj bie bernünftigften laffen

fich Don ^ebtoebem, ber ihnen toaS borfabelt, jum Marren galten. 9tömlidj,

.fterr Doctor, eS foß nicht ganj geheuer fein in bem Räuschen brüben, beraubten

alte ßeute, unb bie iungen fdjtoafccn'S ihnen nach- ©efchen aber b>t Äeiner toaS,

toie baS immer fo geht. 9la, unb toenn 2ante Blanbine fpufen ginge, toaS

toär'S, fRicfd^cn ? Der fcerr Doctor fann ja felbft urteilen, ob's ihm unlieb

märe, toenn ein fd&muäe§ grauenaimmer ihm eine SMfite machte. Da hängt fte

ja überm Sopfja. Sieht Die auS, als ob fie fid) einen Spafj barauS machte,

ruhigen ßeuten einen Steeden einaujagen? Die Sante SSlanbine, müffen Sie

nämlich toiffen, £err Doctor —

"

#ter unterbrach ihn bie Urfel mit ber Reibung, ber Üflaurermeifler »erlange

nadj bem SBirth toegen beS neuen ÜEBafchhaufeS. DaS ging benn and) bie ftauS»

frau an, unb fo liefe mich baS ßljepaar mit ber 9Uten allein, ber ber SBirth

toegen meines ßuartierS bie nötigen SGßeifungcn gab.

Ob fie bon ber Üante Sölanbine ettoaS toiffe, fragte idf). 9tein, fie toiffe

nichts, als ba§ bie junge *DtamfelI in bem «fräuSdfjen brüben getooljnt höbe, unb

bie ßeute behaupteten, fie geige fich noch gutoeilen. fiinem aber, ber fie felbft

gefeljen. fei fte nie begegnet, fönne auch nicht toohl baran glauben, toeil baS

ftr&ulein ein fo gute!, frommes ©efidf)t habe unb getoife nidjt3 berbrodhen , toaS

ifjr bie ©rabeSrufje |u ftören geeignet toäre.

9tun gingen toir beibe bie kreppe hinunter unb burd) ben ©arten nach

einem Seitenpförtd&cn, baS auf eine fchmale, oom Ufertoeg facht anfteigenbc ©äffe

hinausführte unb in ber Siegel berfchloffen toar. Drüben, gerabe gegenüber, öff-

nete berfetbe Schlüjfel ein gleiches ^förtdhen, burdj baS man in einen bertoilberten

Blumengarten gelangte. 3$ l^atte ihn früher nicht beachtet, ba ich nie lange

hier braufjen bertoeilte. 93on ber unteren Strafje auS tonnte man nicht hinein«

bliefen. Die ^eefe, bie ihn am 9ianbe einfäumte, toar ju hoch emporgefdj offen,

unb ber untere Eingang, eine ©itterthür über einigen Stufen, bon bidjtcm

^liebergebüfch bermafcen übertouchert, bafj man achtlos baran borüberging.

23Me ich jefct ben ftiHen S3ejirf betrat, ber, ettoa hunbert f$fu§ im ©ebiert,

fanft anfteigenb ftdh jur ^öhe ber ßanbftrafee emporaog, bot jidh mir ein über»

rafdfjenber 3lnblidE.

SCßie toenn feit jehn %Qt)Xtn fein 5Renfch ben ffyfj tjineingefc^t hätte, fo

blühte hier in unglaublicher ftütle ein toilber f^flor ber fehönften fRofcn — faft

lauter Zentifolien — , baneben helfen, ©olblacf, 3(a8min unb heliotrop burdt)*
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einanber, unb baaroifdfjen, roie roeiße Unfein auä bcm Sölütfjcnmeer auftaud&enb,

Heine ©ruppen ungetoöfjnlid) fjodjftcngligcr Silicn, beten ftarfer £)uft über äße

anberen mir entgegenroetjte. 2)iefer 39lumenurroalb toar gerabe Don bem Schimmer

ber untergefjenben Sonne ü&erglüfjt, unb ba bic Sßäume unb SBäfd^e , bie ben

©arten an allen Oier Seiten einfaßten, fo bidjt öerroadjfen waren, baß Don ben

Wadjbarfjäufem nidjtä burdjblitfen !onnte, Ijatte ber ßinbruef, ben idj Oon bem

©Ättdjen empfing, etroaS märdjenljaft 5Berauf(t}enbe3 unb augleidj Settemmcnbel.

2)ie grau laffe tjier 9lUeä roadjfen unb toudjern, roie'S ©ott gefalle, be-

richtete bie 5llte, roötjrcnb fie bic 9fcanfen einiger tjodjftämmiger 3tofenbäumcf)cn

bei Seite bog, um mir ben 2Beg ju Bahnen. 3U gehörigem Aufräumen unb

3fnorbnungtjalten fefile c§ an 3«*; einen eigenen ©ärtner bcäljalb gu mieteten,

torjne fid) nidjt. S)enn roa8 ba§ ©runbftüdf fo ungepflegt an SÖlumen aller

3aljre3aeiten trage, roerbe jroeimal toödjentlidj in bie Stabt gefd&icH unb bort

oortf>eilljaft an pnbler Oertauft. 2Büd)fcn bie äBcge gar au bidjt 311, fo fomme
ber SQßirtfj unb fd&affe etroaS fiuft mit ber .fpectenfdjere. 33or langen Sfafrat

fjabe ber 93ater be§ iefcigen 23cfi|cr§ an frönen 9I6enben manchmal ba oben Oor

bem £äu§djen feine pfeife geraupt. SJietteidjt fei itjm bort einmal irgenb ein

Wadjtfput erfdjienen, ber'S ifjm Ocrleibct Ijabe. 2>ie %imcfitx SSlanbine roerb' e§

fdjroerlid} geroefen fein.

9hm fat) id) aud) ba$ unfdjeinbare ©artcn6,au§, in ba§ id) einquartiert roer*

ben foUte : ein Heiner, grauer, üierechger £>olafajten unter einem toeit oorfpringen»

ben fpitjen Sdjinbelbadj, an ber Sßorberfeite bie Sljür unb ein einjigeS genfter,

burd) einen ßaben Oerfcfjloffen , ber Oor Stitm grün angeftridjen geroefen fein

mottete. 9lud) an ben 9cebenfeiten je ein oiereefigeS genfter, bnrd) einen feften

^olalaben oerroafjtt, 2lUe§ üerregnet unb Oerroittert, unterm ®ad) etlidjc Spaden*

nefter, beren ^nfaffen in rjefler ©ntrüftung mit lautem Schreien unb 3toitfd)ern

fortfd&roirrten, al§ bie Sllte bic rofitge Türangel aufriß unb mit mir über bic

Sdjroelle trat.

©in rütjler 5Hobergcrudj fdjlug uns entgegen. 2118 roir aber alle brti Sfiben

aufgeftoßen tjatten, fab, e§ in bem nieberen 9taum gar nidjt fo unroolmlid) au§.

(Sine föococo-ßommobe an ber einen SBanb, eine ©artenbanf, etliche alte Stüftfe

unb ein 2ifd), über ben noef) bie üerblidjcne buntgemuftertc 3)etfe lag, mitten

im 3immcr 3ufammengefteflt, ein aierlidjeS 2ifdjd}en mit eingelegter ^oljmofaif

an bem einen genfter, barauf nod) ein 3trbeit3förbd)en mit einer angefangenen

Straminfticferci. £aS ^übfdjefte aber roaren ein tjalb 2)u$jenb großer, in pa$e
braune föoljratjmcn eingefaßter Sölumenftücfe , jumeift 9iofen unb Silicn, t»on

einer mütjfamen fcanb etroa§ fteif, aber mit erfidjtltctjem 5ormengefüb,l auf Iidjt=

graueS Rapier geaeicr)net unb forgfältig colorirt. bitten unter biefem befdjeibenen

SBilberfdjmud
5

überrafdjte mid) ber 9lnblicf einer großen ßarte be§ mittleren

ßuropaS, auf roeld)er ber 2Bcg oon S)reöbcn nact) ^Dloäfau burd) einen blut-

roteren ©trid) bezeichnet mar. Unb unter biefem für ein ©artenfjauS feltfamen

SBanbaierath ein roinaigeS «öliniaturportrat in feinem ©olbrärjmdjen, einen

jungen 5Jlann barftettenb in einer oerfdfjoltenen Uniform, ba§ ©efid)t aber fo

Ocrblic^en ober öte(mcf)r oerroafd)cn , baß außer ben braunen ^mitten , bie an
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Stelle bcr Augen fafcen, unb einem feinen fchroargen Scfjnurrbärtchen ni<ht§ bon

ben $ügen ju erfennen toar.

2)ie Alte öffnete bie niebcre Seitenthfir, unb ich trat in eine bunfle Pommer,
in bie crft Sicht brang, als ich ben Saben be§ einzigen f$fcnfterchen§ aufgeftofjen

hatte. Wun fah ich eine fdjmale Söcttftatt in ber gcfe, bann noch ein hoch8

Beinigeä SBaf^tifc^^cn mit *Dtcifjcner Sporgellangeräth , an bcr SBanb barüber

einen Jhipferftich nach einem (Scce^omo ßarlo 2)olce'8.

,.#icr toitb ber #err 3)octor fd&lafen müffen," fagte bie Urfcl, „toenn'8 ihm
nicht gu eng unb unheimlich ift. 2)er Strohlacf unb bie 9Jcatra|e finb noch

gang BrauchBar, ba§ UeBrige fdjaffen mir hinauf, unb mag fonft noch bonnöifjen

ift, bamit ein (Shriftenmenfch feine orbentlidje Abwertung hat. S5on Störungen

toirb ber &err £)octor hier nichts gu fürchten haben, menn er fpuffeft ift, toaS

ja auch ein bummer Aberglaube ift, obfchon manch (Siner, ben ich fenne, nicht

um allcä (Mb ber Söelt hier oben nächtigen möchte, toeil ba§ fträulcin in biefem

Sßctt gefdjlafen haben foll. Aber ba§ ift fd&on lange her, unb unfer Herrgott,

gu bem fte getoifj jeben Abenb gebetet hat, wirb fo eine arme Seele nicht auf

bie SQßanberung fehiefen, um frieblidfje ^Jtcnfdjen gu ängftigen, nee, ba§ toirb er

getoi§ nicht; benn toa§ !önnte er baBci für 'ne Abflaut haBen?"

2)ie aufgeklarte Alte t>erlie§ mich, um brüben im 2Birth8hau§ weiter für

mich gu forgen, unb nach einer falben Stunbc toar ich boUftänbig eingerichtet,

baS 39ett frifdj überwogen unb mit ßiffen unb Herfen berfehen, Söaffer aus einem

fleincn Schöpfbrunnen geholt, ber nahe bem (&artcnhäu3chcn unter einem lieber*

6ufct) berfteeft ftanb, unb auf bem £ifch im SSorbergimmer baS frugale Wacht*

mahl aufgetragen, um ba§ idj gebeten hatte. S)enn e§ gefiel mir fo tooljl in

meinem tounberlichen Quartier, bajj ich an biefem erften Abenb mich nict)t ent-

fdjliefjen fonnte, in ben SBirtljSgartcn hinüberzugehen, ber noch *>on ©äften belebt

toar, toie ber hetü&erbringcnbe Schein bcr Sichter unb Saterncn berrieth-

S)ie Alte fam noch einmal, mir im Warnen ber 2Birth§leute gute Wacht gu

toünfchcn unb fte gu entfchulbigen , bafj fie fidj nicht in Sßerfon noch einteilten.

2)ic $rau fönne in ber .Gliche nicht abfommen, ber £>err müffe bem tfellner helfen,

ba fo biel 3ufprudj fei. Sic räumte Seiler unb Sdjüffcl ab unb liefe mich bei

meiner fSrlafche *tftofeltoein allein.

3<h burchftreifte nun guerft baS gange fteinc JReOier auf ben oertoachfenen

fchmalen ^ßfaben gtoifchen ben S9lumcnbüfchcn unb gog mich bann gu einer

fiaube gurüd, bie oben auf gleicher .{xifje mit bem Räuschen in bcr @tfc bc§

(55artcnä ftanb , bicht übertouchert Oon ^clangcrjcliebcr Wanten , bie jefct freilich

abgeblüht hatten, fo ba§ brtnncn tiefe ^inflemi§ unb eine fdjtoüle Stiefluft

herrfchte. 34 We baher einen ber Stühle, bie ich brinnen fanb, bor ben 6in«

gang, günbete meine pfeife an unb fafe nun — ich toci§ nicht, toie lange — in

feltger SSefchaulichfeit unter bem prächtig aufglän^enbcn Sternenhimmel, ioäfjrcnb

bie Wachtblumen ftärfer gu buften anfingen unb ßeuchtfäfer hie unb ba im ©rafc

erglommen. SBenn ich über mein fleineS Weich hi«h)egblidftc, fah ich hinter ben

hohen Süfchen am unteren Saum ben ruhigen breiten fflufj hinftrömen, auf

bem bann unb mann ein Schiffchen ober ein fchmaler $alm borüberglitt , ba§

bie buntlen Bellen flüchtig bom Schimmer einer ßaterne am S9orb überblifct
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würben. Such ein 2)ampffchiff mit *Dcuftf sog tiorBei unb Oerfchtoanb tüte ein

phantaftifcheS £raumgebilb hinter ben äBeibentotpfeln nad> bet Stabt ju. ©ans

fpät erft fehtoebte bic Sichel beS abnehmenben ElonbeS übet bie teerte ßanbfchaft

herauf. £ie gbene brüben mit ben Käufern am anbeten Ufet toar Oon 9iebel-

buft oerfchleiert, unb nut einjelne Sidjter, bie herüberblinften, beuteten auf lebenbe

SBefen in biefer unabfehlidjen SBeite.

9ta üetfü^lte fich aud) langfam bie Suft, unb nach bem hei§en Sage athmete

id) fie mit folgern SOBohlgefühl ein, ba§ eS oom Sofchtoifcer Äird^t^utm (Hf, bann

3toölf fällig, ehe ich mich entfchlicfjen fonnte, fchlafen ju gehen. 93on itgenb

roelchem Stauet bet ©eifterftunbe fpürtc ich abet nid^t baS *Dcinbefte, unb and)

als ich mich auf mein jungfräuliches SSette geftteett hotte, Blieb mit jeber @e»

banfe an ettoaS Unheimliches fem. 3$ hotte baS ^fufterchen offen gelaffen,

üor bem bie 3hmge ber hohen ©ebüfehe leife im Stadjttoinb fdjtoanften. 3(n

einem ber 9faä)bargüter fdjlug eine Nachtigall, ber hörte ich *tne SBeile 311, bann

fchlief ich ein. 3n ber 9cad)t fuhr ich ein paarmal aus unruhigen 'I räumen auf,

burd) allerlei ©eräufdjc getoeeft, toie fie in Sommernächten im freien fich rühren,

9cadjtöögel, bie auf fleinereS ©etljier 3agb machen, über meinem ftaupt ba§

Schleichen unb fmfehen einer $a|e ober eines Harbers, ber ben Spafeen unterm

£5ad) nachftellen mochte, im grauen borgen baS Marren t>on 9täbern unb tfnallen

öon ^eitfehen auf ber nahen Sanbftrafje - boch fein Saut aus einer über*

irbifchen SBelt.

60 fam eS aber, bafc ich «ft fpät am borgen ertoadjte, als bie Sitte ben

ßopf in meine Cammer fteefte, in SSeforgnifc, ob mir nicht boch über Stacht ettoaS

<Dtenfd)licheS begegnet märe. 3dt) berfidherte fie ladjenb , baS Fräulein hübe mir

feinen SBefud) abgeftattet, unb fie fönne auch bie §rau SQßirthin beS^alb beruhigen.

9cadj bem Qrrühftücf locfte eS mich fretlid) in ben toon Xhou fchimmernben ©arten

hinaus, jumal er noch im ©chatten lag. 3$ toiberftanb aber ber 33erfud}ung,

um erft einige ^Briefe tion ber Seele ju toäljen, an Ontel unb Sante in Bresben

unb ein paar f£reunbe in Seip§ig, auch on bie 2)rucfcrei, ber ich meine SJiffet»

tation 3um 2)rucf übergeben hatte.

darüber oerging bie Sflorgenfühle, unb über ben SSlumen, bie jefct in OoHer

Sonne ftanben, lagerte fich eine fo fchtoere ©lutlj, bafc eS geraden toar, baS

Räuschen nicht ju oerlaffen, fonbern hinter halbgefchloffenen gäben in golbenem

3toielicht bie h«&eften Stunben au üerbämmern.

3ch griff nach einem Suche, baS ich mitgebracht hotte, ^ermann Singg'S

©ebichte. Sie toaren erjt oor fur^er 3«t erfdjienen unb im nörblidjcn 2)cutfch*

lanb trofe ber Einführung burch ©eibel noch vomiq befannt. (Sin fübbeutfeher

Stubienfreunb hotte fie mir empfohlen unb fein (nemplar jum 3lbfcf)iebe gefchenft.

2118 fnjxorifer, meinte er, bürfe ich nicht oerfäumen, bie neue ©attung ber hifio=

rifchen fiörif fennen ju lernen, bic ber treffliche Sßoet in gan^ eigener SQÖeife be»

hanble. ^\d) hotte baS fdjon beftätigt gefunben, nachbem ich nur bie erften

^comangen unb einige Sruchftücfe be§ SSölfermanberungSepoS gelefen hotte, frier

toar mehr als bie übliche Skrfificierung hiftorifcher Slnefboten im SBaUabenftil

:

ein tounberfameS Miterleben toeit abtiegenber 93ölferfchicffale, eine oifionäre Äunft,

bie Stimmungen unb Seibenfehaften oerfchoflener 5)lcnfchen h^aufjubefchtoören.
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mit einet fo magifdjen ©egentoärtigfeit ber ftiguren unb eijaraftere , als wäre

bet £i$ter überall in !ßerfon bafcei getoefen, unb nun fliegen alte Reiten im

ruoenen Ataum luieoer oor tum auf.

@S ftanb mir feft, ba§ Ijier toieber einmal eines ber grofjen Itirifdjen ©enicS

erf^ienen fei, bie ni$t Ij&ufiger ftnb, als fdjmorje diamanten unb unfdjäfcbarer

als biefe.

Wn jenem Vormittage jebod) fällig idj baS 93fidjlein aufs @eratljetool)l auf

unb fanb eine föeifje ber innigften SÖefenntniffe perfönlidjer Stimmungen unb

ein fo intimes Sflttempftnben beS geljeimnifjootten 9taturteben8 , wie eS nur

eckten fitorifern gegeben ift.

SCBiebcr unb toieber laS idj bie in tfjrer ßinfadjljeit fo untoiberfteljlidjcn Sieber

:

„3mmer leifer toirb mein Sdjtummer" — „$alt unb fduiribenb toefjt ber Sffiinb"

— „Sieb ber Sdfnfferfrau" — „O grüftfing, ljolber faUenber Säjüler" — „Sllte

Jräume fommen toieber" — „9In meine pompejantfd)e Sampe" unb toie biefe

rütjreub frönen unb innigen Offenbarungen einer bid)tcrifct) bewegten Üflenfdjen*

feele fonft nodfj übertrieben fein mögen, unb fie hafteten gleidf) fo feft in mir,

ba§ idj baS Ijalbe SJüd&lein nod& Ijeute auStocnbig toeifc unb oft auf einfamen

SpajiergSngen mir Sieb um Sieb Ijerfage. 3n meiner bamaligen Sage berührte

mi# mit befonberem SReij baS folgenbc Sonett, „«IttittagSaauber" überfd&riebcn.

Sie müffen mir erlauben, eS gu recitiren, obföon eS audj 3>ljnen tooljl befannt

ift, ba eS fo ganj meine bamalige Stimmung auSfprid&t:

SJot SBonne aittetub bat bie SMttagflfötoüle

fcuf Tt>al unb £öf>' in Stillt fidj ßebteitet.

SRan f? ö 1 1 nut, toie bet Spedjt im Jannidjt freitet,

Unb toie burdjS Sobel raufet bie ©ägemütyle.

Unb föneflet fliegt bei 8ad>, al« judf er Äüb>,

Sie SBlume jdjaut ifjm biuftn-, nad) unb fpteitet

-oiQttct icnncnu qu$, uno itunini Qitiict

Sei S^mettetlins com feibnen SUütyenpfüb>.

Hm Ufer fudjt bet ftätjrmann M im Wadjen

9u3 SBeibenlaub ein 5otnmetbad) ;u jimmetn

Unb fietjt in$ 2Baffer, wai bie ÜEBotten madjen.

3fefet ift bie 3*tt too oft im Sdjüf ein SOimmecn,

2 in AÜduc n>edt, bet ^äflet bort ein £a^en,

Unb golben ficht bet \v.xi bie Reifen fc^immetn.

ia^ ba§ gelefen ^atte, fd^Iofe idj bie 3lugen unb überliefe mid) eine SQßcile

bem fü§en ©efü^l einer 3lrt Itjrifc^er SBejauberung, bie toie ein ftarfer äßein mir

aUc Bibern fa^toellte. S5ann er^ob ia^ miä) unb trat auf bie Sdfjtoelle meinem

$äu3a>rn8. 3)a lag bie SQBelt, meine eigene grünumfriebete SBelt, uor mir in

bemfelben öor SBonne aittemben f^toülen ©lanj, ber in biefen SSerfen toebt. S)ie

Schmetterlinge, bie toie trunfen an ben Ütofen* unb Silienfela^en fingen, bie leifen

Stogelftimmen ringsum, unten im ftlufc bie baftig b,ineilenben SöeUen, als ob

fie aus bem 3?ereid) ber Sonncnftrab,ten in ben Statten ju fliegen fugten —
eS mar in ber 2ljat jauberljaft. 3ule^t, als ber Äopf midf) gu fa^merjen

anfing, ging idj langfam, immer bie 95erfe mir toieber^olenb, naa^ ber ©cifeblatt«

laube.
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gtn 29änfdf>en ftanb barin, barauf lie§ id& midj nieber, baS ©cbid&tbudj

nodj in bcr #anb, boc^ otjne tociter barin au lefen, toaS fäon bic 2)unfell)ctt

brinncn Oertoebjte.

9hm cntftnne idj midfj nod§ gang beutlidj, tote tounberlidj mit gefdfjab,, als

idj aus meinem bunfelgrünen SSerftecf in ben jlimmetnben SJMttagSglana ljinauS*

falj : als to&re ber Slet^et über mir ein fruftaHflareS Weer, unb idf) fäfje tief im

©runbe, fo bafj bie Lcidj tbrtucqtcu SBeQen über mir toogten unb toirbelten

unb in IjeUcn perlen über bie ©ctoädjfe beS 5fteergrunbe8 nieberriefelten
;

idj

felbft aber todre in einer tiefen ©rotte gefangen, in ber ju atfjmen fo bc»

fdfjtoerlidfj toar toie in einer Üaudjerglocfe. Unb bod) oerurfacfjte biefe ©efangen»

fdf)aft feine Dual, üielmeljr burd&brang inirf) ein IjeimlidjeS 3Bol)lgefü!jl, toic idj

eS als #inb empfunben, toenn mir JBerftecfenS fpielten, unb id& Ijatte midj in

irgenb einen SOBinfel gebueft, too idj ftd&er toar, nidjt fo Mb gefunben au toerben.

9lur bie Stugen fd&meraten mi#, nad&bem idj 311 lange in baS ©etooge ber

ätfarifd§en £idf)tatome Ijineingeftarrt f)atte. mu&te fte ein paar «Minuten

fdjliefjen unb Ijordjte nun in ber purpurnen ginfternifj um midj Ijer auf bie fum«

menben, fdjtoirrcnben ©eräufdje, bie burd? baS ©eranf ber ßaube an mein Cljr

brangen, baS ftifpeln unb Jaunen ber S9lfitter an ben #ecfcnfträudjem , baS

$nirren unb Äniftern ber Sfnfetten unb bie anbern geljeimnijjüollen Stimmen,

bie nur Oerneljmbar toerben, toenn alle Üftenfd&enlautc üerftummen unb ber Sag

auf feiner fööfje einen 9lugenbltdt ftitl au flehen unb ben 9ltf)em anaub,alten fdjeint.

TO id) bann aber bic "äugen toieber öffnete, Ijatte idj einen feltfamen 5lnblt<f.

2lm anberen dnbe beS ©ärtdjenS, als toäre fte eben aus bem unteren Sßförtdjen

getreten, toanbelte eine fjellc fdjlanfe ^rauengcftalt, langfam unb ganj in ftdj

üertieft, baS ©cftdjt unter einem grofjen ©troljljut oon altmobifdjer ^orm Oer»

borgen. 6ic mufete Ijier SBcfdjeib toiffen, benn fie fanb bie fdjmalen ^Pfabe, ob=

tooljl fie Oon ben bidfjt oerfdjlungencn SSlumcnbüfdjcn übertoadjfen toaren, unb

burdjfdjritt fie , leidet bie ftanfen aurücfbicgenb, ofmc TOb, unb <5ile. ^utoeilen

neigte fte ft$ nadj redf)t3 unb linfS leife §u ben 58lütf)en Ijcrab, als prüfe fie forg»

fältig, toie eS mit bem ©ebeifjen ber Oerfd&iebenen ^flanjen ftefr. SBar fte ans

<£nbe eines 2Bege§ gelangt, fo bog fte in ben parallel laufenben nödjften ein,

immer oon mir abgetoenbet, fo ba& idj nur Ijin unb toieber ein toenig Oon iljrcm

Profil feljen tonnte unb eine ßoefe ifjreS braunen |>aareS, bie über ben föanb beS

StrofjljuteS Oortoeljte. £aS S9ilb biefer jugcnblid^cn ©artenfreunbin atoifd^cn

bem üppigen s
Jlofcn= unb ßilienflor toar fo lieblid^, bafj id^ mid^ ganj ftitt Oer»

f)iclt, um nic^t ettoa burd) mein plöfeli^cS .^erüortrctcn ben reijenben Sefud^

ju Ocrfc^cuc^en.

93or einem (Sentifolienftraud) ftanb bic ©cftalt eine SQßeile ftiO. 34
fab,, toie fte ftdj bürfte unb baS ©eftdjt in bic ooßen SBlütfjen tauchte. 5)ann

b,ob fte ben ßopf toieber unb brad^ eine Ijalb aufgeblühte Änofpe mit einer

Meinen |>anb, bie jur Wülfte in einem fd^toaraen f^ilet^anbfc^ul) ftedtc.

tonnte, ba bieS fdfjon in jicmlid^cr ^Sb,e oon meiner ßaube gefc^ab,, je^t aud^

ifjren übrigen 5lnjug genauer betrauten. «Rein , idj töufd^te mid^ nidjt , eS toar

ein gana ä^nlic^eS, ^od^ unter bem $ufen gegürtetes Äleib, toie id^ eS auf bem

93ilbe beS jungen WäbdjcuS geftem im 3Bob,njimmer meiner SBirtlje gefeb,en b,atte,
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3n ber ©etfterflunbf. 11

am Saum unter bem toeit entblößten $alfe bie Blaue 93eraierung , ber nämlidjc

formale rotfe Sfjatol um bie Sdjultcrn gelegt, bte Slrme nur bis au ben Glien*

bogen tum ben luftigen toeißen 2lermeln bebecft. llnb jcfct, ba fte ftdj toanbtc

unb nad) bem ©artenljaufe Ijinaufblidte — idj geftefje, baß mtdj einen 5lugenblicf

ein leistet Sd>auer übertief — baS toar baSfelbe ettoaS DoÖe @eftdjt unter

ber runben, oon braunen ßotfen umfangenen Stirn, jene fdjtoaraen großen Eugen,

bie mit bemfelben fdjmerntütljig gefpannten S9litf umljerfpäfjten.

Sie fonberbare (Smpftnbung toäljrte ober nidjt lange. v
\d) tociß nidjt toarum,

bodj obwohl bie Unbefannte in fdjönftcr SBlütfje gefunber 3uQcn o box mir ftanb,

regte ftdj in mir ein tiefes 9Ritleiben. 3uftW^ °tc Neugier, toaS eS für eine

SBetoanbtniß mit bem jungen Söefen Ijabcn möchte, baS wie aus einer SttaSferabe

toeggetaufen im Goftüm ber ©roßmütteraeit am lidjten Sage fjerumfparierte. Unb

bie 9lefjnlidjfeit mit bem SSilbe? Unb tote toar fie in ben ©arten eingebrungen

burd) bie Uferpforte, gu ber, tote mir bie alte Urfel gefagt, ber Sdjlüffcl Per-

loren toar?

3dj fjattc nidjt oiel 3eit, biefen föätfjfeln nadjauftnnen , benn fdjon toar

baS fdjlanfe fträulein auf bie §öfje beä ©artcnS gelangt unb fam, immer mit

Sögemben Stritten, ben oberen 2Beg bafer, gerabe auf meine fiaube au. 9hm
ba$t' idj, es toäre bodj fdjitflitfc, IjinauSautreten unb midj als ben #errn beS

fleinen ©ebieteS itjr Oor
(
mfteffen. 2US tdj aber eben üon meinem Sänften auf--

fianb, fat) idj, toie fte plö&Iidj aufammenfuljr , einen Slugenbtid ins Tuntel ber

£aube bjneinftarrte unb bann mit bem falberfticften SluSruf: gbuarb! bift bu

enbltd^ gefomntcn! — mir entgegenflog.

Sie fjatte bie 3lrme ausgebreitet, iljre Soden weiten, iljre junge SBruft wallte

ungeftüm — gleidj barauf ftanb fte toie Oerftcinert ftitl, bie Ernte fanfcn Ijerab,

ein unfäglidj trauriger EuSbrutf erfdt)ten auf iljrem entfärbten ©eftdjt, unb ein

paar große tropfen traten unter ben langen SBimpern tjeroor.

„Sßeraeitjcn Sie, mein $err!" faulte fte faum berneljtnbar — „idj glaubte,

ein Ruberer Ijätte Ijier gefeffcn, idj Ijabc midj burdj baS ungetoiffe 2id)t täufdjen

tajfen — nodmtalS , idj bitte um (früfdmlbigung unb toiH nidjt toeiter ftören."

3dj toar an ben Eingang ber £aube getreten, tuäfjrenb fte untoiHfürlicf} einen

Stritt aurütftfat.

„Wdjt Sie, mein fträulein, fonbern idj babe um ©ntfdmlbigung au bitten,"

fagte id). „3dj bin nur als ©aft feit geftern Ijier einquartiert, Sie aber gehören

offne 3h>eifcl aum &aufe, unb toenn Sie im ©arten feine ©efeUf<$aft a" fa&cn

roünfdjen, toerbe idj mid) fofort entfernen."

Sie fat) midj, toätjrenb idj fpradj, unöertoanbt an. 3^re Qücp toaren toieber

ru^ig getoorben, aber ein fcltfam unft&ter f&üd ib,rer klugen ließ ben 93erbad)t

in mir aufftcigen, baS anmutige äöcfen möd^te nidjt bei ooüem SOcrftanbe fein,

roaS mir and) ifre tounberlia^e S3er!leibung toa^rfd^einlid^ motzte.

„2ßie bürfte id) Sie Ocrbrängen," ertuiberte fte, jefct mit einer feb,r licblid^en

nur gar au leifen Stimme. „3$ Ijabe fein Stca^t nte^r auf biefe Stätte, id^ muß
jufrieben fein, tuenn man ntir erlaubt, bann unb toann tüieberaufommen unb

nadj ben ^Blumen a" fctynt/ bie id^ fo geliebt fjabe. ?lber id^ fabe wir'S felbft

toetfd^erat fte pflegen au bürfen. Sie brausen meine pflege au$ ntdt)t. Sefen
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12 S>mtjd)e 9tunb|d)au.

Sie nur, rote fic audj ofntc midj alle fo üppig Blühen. 2)er §immel forgt fd&on

für fic"

Sic feufate babei unb Ijielt bie föofenfnofpe bidjt an i$r 9tä3djen. Darm,

nadj einet (leinen Sßaufe:

„Sie alfo toofmen jefct liier. 9Kdt)t toaljr, es ift ein Ijübföet Ort?

idj Ijabe gern Ijier gelebt, bis icfj mdjt mcfjr burfte. Slber bauon wollen toir

nidjt fpredjen. ^eber Ijat fein Sdjicffal, unb Sebent fommt fein Sdfn'cffal ans

bem eigenen ^erjjen."

äßir berftummten bann ein toenig. 3fmmer befremblidjer tourbe mir ber

SBefudf), unb obtooljl Ellies Sinn unb SBerftanb fiatte, toaS fte fagte, fuljr mir'S

bort) toieber burdj ben Sinn: eS ift nidjt richtig mit itjr.

„SQßoHen Sie ntd^t in bie 2aube treten, mein Fräulein?" fagt' idfj enblidt).

Slber mit einer Saftigen $anbbetoegung toeljrte fte fid) bagegen. „9Hd(jt, nidtjt!"

Pfterte fte. „Sa brinnen Raufen Erinnerungen — eS ift ntd&t gut, fte aufau*

roecten. vitnntai nitro oas anoers roeroen, roenn tcu ntajt tncor auein oort ntjen

muß, oa roeroe ton lacgen uno toetnen in oer lajonen A)ammcrung oitnnen, uno

e* fann nidjt meb,r lange bauern, eS f)at ja fdjon allau lange gctoäljrt, unb manch-

mal meine idj , id) fjätte umfonft getoartet. 21ber nidjt tuahr , baS meinen Sie

bod& auef): bie Sreue, fte ift !ein leerer SBaljn, ber ^CRenfd^ fann fte üben im
ßeben — unb toenn idj fic geübt Ijabe, toarum foH ein Slnberer iljrer mübe ge*

toorben fein? 9ldfj ja, mübe, baS Bin idt) freiließ aud) oft, baS toirb man Dorn

langen Sa^lafcn unb traurigen träumen — toenn Sie erlauben, fo fefc' iclj midj

Ijier einen 91ugenblicf, idj mu§ bann gleid) toieber fort."

S)cr Stuljl, auf bem idj geftern Stacht Oor ber ßaube gefeffen, ftanb nodj

auf bemfelben $Ud. 3luf bem liefj bie junge ©eftalt ftdj nieber, freuatc bie

Keinen ^fifjje, bie in weiften 5ltlaSfdjuIjcn unter bem gefältelten Saum be§

furjen 39atiftfletbeS üorfaljen, unb atljmete tief auf, als Ijabe iljr Spaziergang

fte erfd&öpft. 3)abei festen fte meine ©egentoart ööHig a« oergeffen, benn fte

machte ftdt) mit i^rer Toilette au fd&affen, natjm ben ^>ut ab, fc^ob bie Bermel

bi8 an bie Sld&fel aurücl unb rod^ baatoifdtjen mit einem Sluäbruc! feljnfficfjtigen

Verlangend an ib,rer ülofe.

Um nur ettoaä a" fofl^n, ba mid^ bie Stitte bcHcmmtc, fragte id&, ob bie

Sölumenftüdfe in bem ©artenljMdjen oon ib.r Ijerrfiljrten. Sie niitc toie acr«

ftreut, unb plö^ltd^ fa^ fte mid) toieber an unb fragte: „2Baren Sie jemals in

9lu§lanb?"

3dfj oerneinte.

„Schabe!" fagte fte. toü§te gern, ob c§ bort fo falt ift, toie bie ßeute

fagen. 6% äÖärme, äöönne! 9ltc^t toatjr, in bie äB&rme feb,nt ftdt) ^cber aurücf ?

Unb ftdj nun gar an ein toarmeS ^era a" fc^miegen — aber ba§ ftnb feine (&e*

fpräa^c für ein junges !Dtäbcr)en, bie fott immer eine füljle Temperatur in i^rem

^Betragen an ben Sag legen. 9lun, eS fann mir gleia^ fein. 3dfj bin alt genug,

um mit!) ton 9licmanb ^ofmeiftem au laffen. 2lud^ Sie, mein ^err, merf ic^

toofi,l, ftnbcn biefe meine Äleibung auffaHenb. SöaS liegt baran, toie ber 5Jlenft^

ftt^ fleibet, toenn er nur feine fjeimlid&ften ©ebanfen Oerb,üat? 9lctn. fragen

Sie midtj nid^t! Senn ^emanb toieberfommt, ber eS mir feft üerfprodfjen ^at,
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bann toerbe id^ Oor bic neibifdjen uttb fleingläubigen 9)tenfd)en Eintreten unb

fie Wlt befdfjämen. Unb nun — Dieu vous bönisse!"

Sie ftanb rufjig auf, grüßte midj mit einem leifen Zeigen be§ ßopfeä unb

tooCCte geljen.

„Darf id) Sie nodj um eine ©unffc bitten, mein Fräulein?" rief idj.

„Sdjenfen Sie mir bie SBlume, bie Sie ba in ber |>anb fjaben. 3<ij toitt fie

3um 5tnbenfen an bie liebenStoürbige Söefanntfdjaft aufbctoaljrcn."

(Hn rafdjer, argtoöfjnifdjer SBlicf aus ben fdjtoaraen Sugen traf mi<$. ,,3fd)

bebaure," fagte fie, ,,id) fann 3ftnen ba§ nidjt gewähren. i.H ift nirijt ofjne Söe=

beutung, eine 3iofc gu üerfdf)enfen. Rennen Sie bie SBlumenfpradje? ©leidjoiel, man
mu§ ftdj in Sldjt nehmen. S)enn fo fängt e8 an, unb toer toeife, toobin e§ füfirt.

@rft bie Sölume, bann ber Jtaana. Unb audj toenn Sie «Riemanb baoon fagten,

Qx würbe eä bod) erfahren, benn idj fönnte ifmt nidjtS oerfdjtoeigen , wenn er

toieberfommt. Unb Sie glauben bod) au#, bafe er fommen toirb, wie weit ber

SBeg audj fein mag?"

„©etoifc," toerftdjerte idj, nun ööttig überaeugt, bajj mein Sßerba^t ba§

föidjtige getroffen. SBieber überfam midj ein fd)meralid>8 <DHtgefüljl mit bem

armen jungen ©efdfjöpf, in beffen ©eftdjt id) bie Ijelle ffteubc aufglühen faf), als

idj meinen ©lauben an bie 2BicberfeI)r eine» entfdjtounbencn ©lücfS fo naa>

brücftidj beteuerte.

,„3>dj banfe 3fönen," fagte fie Ijeralid), „Sic fyaben mir fefjr toof)lgetfjan.

X ic Slnberen toeidjen mir au8, fie meinen, e§ fei hinter meiner Stirn nidjt gana

geheuer. Slber baS ift nur baS lieber ber Sefjnfudjt, ba§ midj aufteilen Planta«

fieren madjt. 3$ mu§ meine Stirn fügten, bann bin idj gana üerftänbig.

Seben Sie tooljl!"

„Stein!" fügte fie rafdj Ijtnju, als idj 5Rienc mattete fie au begleiten. „Sie

fotten nidjt mit mir geljen. SDBenn man un§ beifammen fäfje, mö$te man
Unredjtel üon mir benfen. »leiben Sie nodj eine Zeitlang tjier? SBieHeid&t

fann idj toieberfommen, bann toieber um biefe 3^, wenn eS mir erlaubt toirb.

Qf), bie SBelt ift f$ön für bic ©lücflid&en! Slber t<$ toerb' eS einmal toieber

fein, barum ift mir nidjt bange. SGßer" ausharret, toirb gefrönt."

Sie nitfte mir freunblidj au, We bann ben $ut toieber auf unb ging fadjt

öon mir btntocg, toieber bie gcfdjtängclten $fabe burd) bie Ijoljcn Blumenbeete.

3dj fafj iljren toeifjen Warfen über ben föofenbfifdjen Oorglänaen, toottte if)r tro^

be§ S5erbote§ folgen, aber eine unerflärlidje ©etoalt bannte mia*) an bie Stelle

feft. Ginen 9lugenblicf aog meine Slufmerffamfeit ein ©eräufdj ab, ba3 nalje

bei ber Raube bnvd) bie b,ob,le ©äffe atoifd^en meinem ©arten unb bem SBirtt)8=

f)aufc ^eraufflang. %U id) bann toieber bie Sugen nadj ber Stelle lenfte, too

ud) ba* feltfame §r&ulein atoifd^en ben 9iofen burc^getounben tjatte, toar nichts

me^r Oon i^rer b,eßen ©eftalt au feljen. 5lur bic b,o^en ßilien fdjtoanften, als

^ätte ein Oorbcilmfdjenber 33ogel fie mit feinen fjlügeln geftreift.

3o) fann nid^t fd&ilbern, toie eigen mir au 9Jtutfje toar. füllte mid^

plöfclicf} fo einfam, al§ ^ätte id& ettoaS fe^r ©cliebte§ üerloren. 2)ie leife

Stimme ftang mir no# immer im C^r; toob,in id) flaute, glaubte ia^ bem

SBlitf ber fanften fa^toaraen klugen au begegnen, bie fidj fa^üc^tern unb autraulidj au-
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gteidj auf midj rid&tetcn. 3$ Ijatte mid) auf ben Stuljl gefegt, auf bem fic auSgeruljt

Ijatte, unb falj nad) ber ©teile tun, too flc mir berfdjtounben toar. Da Der«

gingen mix na$ unb na$ bie ©ebanten, unb idj berfanf in einen traumtoadjen

ßuftanb, ber unbefd&reibli<$ toonneooll mar.

@in fefter mfinnlid/er Schritt auf bem Alice- be§ ©artentoegeS rifj midj quo

meiner SBerfonnenljeit auf. sJttein junger fjfreunb, ber Söirtlj, ftanb bor mir.

„@utcn £ag, £err Doctor!" rief er unb ftreefte mir bie £>anb entgegen.

„3d) tooltte nur einmal nadjfeljen, toie'S 3§mn geljt, toie Sie mit SBoljnung,

Äoft unb S3ebienung jufrieben ftnb, ob %fonm ber biete Slumenbuft nid^t ßopf«

toci) gemalt unb feine Spufgeifter 3tönen ben Sdjlaf geftört Ijaben. 2fleine

grau Ijättc Sie aud) fdjon befugt, aber flc tonnte nod) ni$t Don ber Söirtfjfdjaft

unb bem fiinbe toeg. Sic toirb nadj $if$e ftdj erlauben, ^fjnen ifjre 2luf«

Wartung au machen."

3$ berftdjerte , bafc eS mir üortreffti<$ gegangen fei unb id) mir ni#t§

SBeffereS tounfdjcn fbnnte, als in biefer blüfjenbcn ©nftebetet ein paar äßodjen

3u berträumen. 93on bem eben Erlebten fagte idj fein SBort.

„Sef)en Sie nun, bafe idj 9tedjt Ijatte?" rief ber treuljeraige 9flenfdj mit

öerqnügtcm Sachen. „@S ift 2lHeS Mttoribergeto5fd>e , toaS oon bem ©efpenft

eraäljlt toirb. 3a, toie fic nodj lebte, bie arme Sante SBlanbine, ba mochte

fie fdjrecffjaften Seelen toofjl toie eine abgetriebene Seele oorfommen, bie nod)

eine SGßeile Ijerumgeiftct, elje fie bie etoige 9iuf)e finbet. Sic Ijatte fdjon in ifjrcn

glücftidjen Jagen fo toaS 3lparteS, anberS als toie frifdje junge ^ttäbd&en fonft

auSaufeljen pflegen, obtoofjl fie nie franf toar unb audj luftig fein fonntc unb
gern fingen unb tanken mochte. Die ©rojjmutter, bic uralt getoorben ift, bie

grau mit bem SBicfelfinbe, bie Sic brüben gemalt gefeljen Ijabcn , unb bic tljre

rechte Sante toar, i$ aber bin Xante SBlanbincnS ©rofjncffe — nun, bie Ijat

mir oft Don iljr era&f)lt. Sic toar immer ein eigenes ßinb getoefen, unb als

fie IjerantoudjS, Ijat ftc nichts lieber getfjan als gelefen ober Saunten gematt ober

3um ßlabier gefungen. Unb alle flttenfdjen Wen fie gern gehabt. 9htn, ba

fonnt's ni$t fehlen, ba§ ftc audj biele ^Bewerber tjatte; aber erft als fic neun*

Seljn ^atjre alt getoorben toar, erljörte fic einen oon iljnen, einen jungen ßffteier,

unb ba er and) ettoaS Vermögen hatte unb ftc fetbft aus einer tooljfljabenben

gamilie toar, ftanb nidjtS im SBege, ba§ ftc fiel} Ijeiratfjen fonnten. Da fam
ber Ärieg beS ßaiferS Napoleon gegen SRufjlanb in bie Quere. 9ln einem Slbenb

foH eS getoefen fein, too bic junge SBraut ftd^ eben ju einem SBatt gepult Ijatte

unb iljren Verlobten erwartete, ber fie gum Sang führen foltte. Statt beffen

fam er mit ber !ttadjridjt, morgen in aller grfilje muffe er fort mit feinem Sfte*

giment, baS ber franjöftfd^en Slrmec fidj anfd^lic§cn folltc. Da§ eS nun mit

Spiel unb Üanj oorbei toar, fann man benfen. DaS SicbeSpaar ift, ftatt auf

bcn S3aH, ^ier in ben ©arten Ijcrübergegangen unb ^at ba ben legten Slbenb

bor ber Trennung unter bier Slugcn jugebradjt. «Wan ^at fie bis an bie Mitter-

nacht, bie Slrmc umeinanber gefc^lungen, atoifd^en ben SBeeten auf unb ab
fpajiercn feljen, unb bort in ber ßaube ^at ber SBräutigam einen Ijerabred&enben

^Ibfc^teb genommen. Denn bic gltcrn, als fie enbtid^ na$ ifjrer 2oc|ter fachen.
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fanben baS arme Ding toie in einer Ohnmacht auf ber Söanf aufammengefunfen

unb Ratten <ötühe, fie triebet au fic^ au bringen."

„2lm anbern Sage aber »erlangte fte mit ©eroalt , Wieber in ben ©arten

gelaffen au werben, unb ba fte fo eine 2lrt ^atte, ba§ man ihr nichts abplagen

tonnte, haben bie Sitten eS auch nicht ljinbetn fönnen, bafj fie fid) in bem

©artenhäuSchen aum SEBohnen einrichtete, unb man mochte bitten ober befehlen,

fie mar nicht au Bewegen, toieber unter *Dlcnfdt)en au gehen. &ter oben tooEe

fie bleiben unb bie 9tücffetjr ifjreS SüräutigamS crmarten."

„frier ^at fte auch °cm 5ftaler gefeffen, ju bem Porträt, baS Sie oben ge*

fchen haben, in ifjrem SBaHftaat, ben fie am 5lbenb ber Trennung getragen hatte.

Gute Gopie beS IBilbe^ in Miniatur hat er bann machen muffen; bie fd)tcfte fte

ihrem £iebften nach, Wie Ter ihr fchon Vorher fein SSilb oerehrt hatte. Sic

merben eS in bem Räuschen an ber SBanb bemertt haben, llnb bann fafj fte

unb IaS unb matte unb ftiefte unb lebte nur oon ben wenigen »riefen, bie er

ihr com ^Diarfch auS aufommen laffen fonnte. 2ftan hatte ihr einen «einen

Ofen inS 3immer fefoen laffen, unb baS ßffen trug man ihr hinauf; ba mar fte

gana ftitt aufrieben unb betlagte ftch über nichts, lebte nur oon einem »rief

aum anbern."

„3)er lefcte tarn auS 3tto§faii, unb bann feiner mehr. 9lber fo hart eS für

baS einfame SBräutchen War, man merftc ihr boch nichts an, toie fte Sag unb

Wacht in Slngfi unb Sßein lebte. Vielmehr tröftete fie bie ßltern, bie SBege

feien fo Weit, bie Soften Wafjrfcheinlich eingefchneit , fte toiffe, bafj er ihr treu

geblieben unb toiebertommen werbe, fobalb ber Äricg au Gnbe, WaS \a nicht

lange anftehen fönne, ba bie frauptftabt beS fteinbeS oon ben Siegern cin=

genommen fei."

..XHud) bie %idj rieht oon bem fdjrccflichen »raube beunruhigte fte nicht. Sie

hatte in erfahren, ba§ bie franaöftfehe $lrmee mit allen »unbeStruppen 5JcosEau

oerlaffen unb ben SRücfmarfch angetreten habe. Unb nun erwartete fte oon Sag

au Sag bie freimfeljr ihres (geliebten, unb jeben SIbenb aog fie baS Wei§e ßleib

Wieber an. 3fn bem gleichen Slnaug, Wie er fte aulefct gefetjen, foUte er fte Wieber*

ftnben."

„Unb bann famen in ben Leitungen bie entfefelithen Berichte Oon bemftücf*

aug burch baS Oerheerte eifige 2anb unb bem fchauerlidjen Ucbergang Über bie

»ereftna. 2)aoon lie§ man fte nichts erfahren, unb ba fie fo gana abgefchieben

oon ben Anbern lebte, fonnte fie auch eine lange $t\t hingehalten unb im 2)unfel

gelaffen Werben. Slber eines SageS, als bie 3)lutter au ih* fyuc&btxtam, WaS fie

taglich ein paar Wlal that, fanb fie baS unfelige Ätnb lang auSgeftrecft auf bem

gufjboben neben ihrem 9lrbcitStifchchen, ein Stücf 3füung in ber .ftanb, in baS

irgenb etWaS eingeWicfelt geWefen War. Unb gerabe bie »efchreibung ftanb barin,

Wie baS fächftfehe Regiment, bei bem ber Bräutigam ftanb, aum größten Sheil

in ben reifjenben Strom oerfunfen unb Oon ben ßiSfchoHen fortgeriffen Worben

War. öS War mit fo ftarfen fjarben ausgemalt, bie 9loth unb SSeraWciflung

beS Unterganges nach oen furchbaren Strapaaen unb ^ungerqualen beS 2JtarfcheS,

bafc auch einen Stnbem als eine amtliche »raut ein SobeSfchrecfen an«

wanbeln mufcte."
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„Sic ift ^cma^ au8 ber ferneren Äranfheit, in bic fie fiel, roieber )um
£eben jurüefgebracht toorben, aber cS roar fein nötiges ßeben mehr. SQßte ein

Statten ift fie herumgegangen, hat fein SBort geiprodjen , als 3a unb 9t ein,

unb man hat fte nie mehr lachen ^ören. $)a§ ihr ßiebfter unter ben 33erun=

glüeften mar, hat man il)r natürlich öerfdhroiegen ; es fdjeint aber, fie hat es

bod) gemußt, ober nur gemuthmafjt, toeil ei nidjt ju ihr jurüeffehrte. Tcnn

ÜRadhtS hörte bie Butter fie oft hetjbrechenb meinen unb feinen Flamen rufen.

UcbrigenS tiefe man ihr, obwohl fie nicht ganj bei üßerftanbe mar, ihre Sftri^eit.

Da tonnte fie ftunbenlang hte im ©arten auf unb abgeben, bie Blumen be»

gießen, bie toelfen S3lütb,en abfehneiben ober in ber ßaube fifcen unb auf ben

ftlufj hinunterfeljen."

„So ift ber Sommer Oergangen. Sie fdjien ftdj ettoaS ju beruhigen, unb

bie (gltern hofften fdfwn, mit bcr 3eit mürbe fie toieber ganj gefunb toerben unb

ben fdjrocrcn Schlag öertoinben. Slber fie Ratten fich getäufcht. %Tti nädhficn

Stooember, als ein ftarfer tftoft eingefallen mar unb bie 6lbe mit 6i8 trieb,

fam eine fonberbare Unruhe über bas arme 9Jtäb$en. Sie rooljntc jefct natürlich

toieber im $aufe brüben. %n einer 9tad)t aber hörte bie Butter, bie einen leifen

Schlaf hatte, bie -franst l)ür gehen unb ftanb eilig auf, 30g fid) mit &erjfloöfen

an unb rannte bie Treppe hinunter. 2)a fam fte nun noch gerabe recht , um ju

fehen, mie eine roeifje ©eftalt ba8 ©itterthürdjen unten öffnete unb bie Stufen hin*

unterhufdjte. SBlanbine! fdjrie fte, oor Schrccfen faft ohnmächtig, raffte fich aber

bodj auf unb ftürjte burdfj ben ©arten nach- 68 mar aber gu fpät. 2)er t$rlufc,

über bem ein greuliches Unmctter tobte, hotte ba8 arme Scben fdjon berfdhlungen.

6rft am anberen 9Jtittag tourbe bie ßeidhe, unter einer ©isfehotte treibenb, an

ber Sörüdfe in Bresben herPorgegogcn, in bem toeifjen bleibe unb fonftigen 23atl»

ftaat, mie fie ihren ©eliebten hatte empfangen wollen. Sein SSilb hatte fie

um ben #al3 gehängt. 68 mar Pom äöaffer faft toeggeroafchen roorben."

„Sie fönnen beuten, £err 2)octor, mie ungeheures 5hiffchen bic jammeröolle

©efchichte machte. Unb ba§ e8 feitbem nicht an abergläubifchen ©emüthern ge*

fehlt hat, bie meinten, ba8 gute SBefen ffkx oben hemmgetften gu feh«n, ift audj

fein SBunbcr. SBerftänbige SJcenfchen aber, mie mir beibc, guefen bic Sichfein

über folche 6inbilbungen."

3$ hütete mich wohl, ihm 31t roiberfpredf)en. Glicht um bie Söelt hätte idh

baä munberfame Srlcbnifj entmeiht, burch ein profanes £in* unb gerieben. 3m
Stillen mar ich ber Hoffnung, ber Sefuch mürbe fich miebcrholen. Slm Slbenb

biefeS JageS aber ging ein ftarfeS ©emittcr nieber, auf baS am nächften borgen
ein grauer, öber ßanbregen folgte. Unb auch als bic ßnft fich roieber aufhellte,

blieb bic Söitterung rauh unb unbehaglich. Söährenb bcr oiergehn Sage, bie ich

noch in meinem ©artcnliäuSdjen gubradjtc, hat ber SJtittagsgauber ftd? nicht

toieber bliefen laffen.
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©tto Jifletbero.

3n ber SBorrebe ju feinen „Stüdes d'histoire religieuse" (1856) fjatte JRenan

«jefchrieben : „3$ fudje bie ©efefce ber ©efchichte ohne anbeten 3roecf als bie ge=

naue (frfenntnifj beS SBirflichen. 9H<ht8 toirb mich baju bringen, eine obfeure,

abet für bie SEBiffenfd^aft fruchtbare Rollt gu oertaufdjen mit ber föoHc be§

*Polemi?erS, bie infofern banfbar ift, als fie bem ©djriftfteHer bie ©unft berer

fidjert, welche bem $ampf ben Äamjjf entgegenfteHen foUen glauben. 3tö
6in toeit entfernt babon, ber Volenti! eines Jßoltaire baS Stecht beftreiten 31t

trollen, aber fte cntipvidjt webet meinem ©efdmtacf noch meinen ^A^igfeiten.

yftan fann nicht jugleidt) guter ^olemiter unb guter ftiftortfer fein, ßaffen mir

tiefe Mm p f c Xcncn , meiere Gefallen baran finben ; mir %Ut, Welche bie Siebe jur
s
IÖai)il)eit unb ber grofje SSiffenSbrang befeelt, haben SBeffexcö \u tljitn. Tie

SBolfSt liüm licfjf cit, idj Weifj eS, heftet [ich öoraugSWetfe an bie 2 djriftfteller, welche,

ftatt bie ^öt^fte fjrorm ber äöafjrheit anjuftreben, ftch bem ihtmöf toiber bie

Meinungen ihrer 3«t wibmen
; bafür aber bauert ihre ©eltung auch nur folange

Wie bie von ihnen befSmafte Meinung." tiefem Programm feiner fdjriftftelle-

rifchen 2Birffamfcit ift Stenail fein Seben lang treu geblieben; er hat feine Oreber

nie in ben £)ienft ber Parteien, ber polttifchen ober fachlichen SageSfämbfe ge-

faßt, fonbem hat — als ber ßrfte unter feinen SanbSleuten — bie ©efdn'chtc

ber Religion unb beS GhttftentfmmS mit ber leibenfdjaftSlofen föuhe beS £>ifto»

riferS, mit ber 93orurtfjeil3loftg?eit beS toiffenfdt)aftlit^en DenferS unb im 3111«

gemeinen auch mit fomfcathifchcm 35erftänbni§ beS ©egenftanbeS erforfdjt unb in

gemeinoerftänblicher, anjie^enber $orm erjä^lt. ®af$ biefe föolle bodj nicht gang

fo unban!bar unb unoolfstfjümlid) geWefen ift, tote er felbft anfangs gemeint

hatte, baS hat ber ungeheure Erfolg feines SöerfeS über „Tie Anfänge beS

GhtiftenthutnS", inSbefonbere über „$)aS Seben 3efu", beWiefen. ^nbern baS

franjoftfehe SSolt fürjlich baS Ceichenbegängnifj föenan'S mit hohen ©hrbejeugungen,

wie fte fautn je einem einfachen ©elehrten ui geworben fein mögen, ge»

feiert, hat eS nicht bloß ihn, fonbem auch ftth felbft geehrt ; eS ^at banfbar baS

2cMl4t *unb|c$au. XIX. 4. 2
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Serbienft ancrfannt, toelcheS bic ernfte toiffenfchaftliche Grforfchung ber menf<$*

litten ©efchichte gerabe burch ihre partei- unb tcnbengtofe SöahrheitSliebe fich um
bic echte SBilbung ber 9Henfchheit unb um bic JBerföhnung ober bod^ Sflilberung

ber fcharfen ©egenfäfce unferer 3eit ertoirbt.

SBBte föenan ju einem folgen, fd^arfe Äritif mit teligiöfer SBctrme oer=

binbenben ©efdnchtfchreiber ber Religion geworben ifi, hat et felbft in feinen

reijboH getriebenen „3ugcnberimterungen" gcfdjilbert. 2luf baS bretonifche SBlut

feines JBaterS führt er feinen romantifcljen ^bealiSmuS, auf baS mütterliche <5r6e

eine Scimijdjuna, Don gaScognifdjer 3fronie, Weiterer unb freier Söerftfinbigfeit

aurüct. SBefonbereS ©etoicht legt er auf bie ^ugenbcinbrfidfe , bie er in feiner

bretonifdjen £>eimatb, empfing, too bie 3uft5nbe ber geiftlichen unb weltlichen

©efettfehaft, faum berührt oon ben Stürmen ber 9tefcolution8jeit, noch faft bie«

felben toaren, toie in ben 3faljrljunberten beS Mittelalters. 2)aS SSorbilb ber

geiftlichen ©rsie^er, bie er mit unbebingter ©l&ubigfeit oerehrte, unb ber äBunfch

ber Butter, an ber er 3eitle6enS aufs ^nnigfte hing, toieS ihn frühe auf bie

2Bat)l beS geiftlichen StanbeS hin, in meinem er fein romantifdHatholifcheS

SebenSibeal am reinften ju üertoirflidjcn ^offte. 3n baS ^riefterfeminar

St. Sulpice au SßariS aufgenommen, füllte er beffen Höfierlidt) ftrenge @taiehung

nicht als 3h)ang, fonbern gehörte gu ben eifrigften Schülern unb mar ein Web-

ling ber fiefjrer, bie ihm eine grojje firchliche 3nfunft Derhiefjen. SlBet unter

ben biblifdjen Stubien, bie er unter ber Anleitung beS gelehrten Orientaliften

Se $ir Betrieb, ermatte ber fritifdje SBerftanb, unb feine 3toetfel wollten fich

trutj aQeS Dämpfens unb SBiberftrebenS beS latfjolifdj'gt&ubigen ^er§en§ nicht

mehr befchhrichtigen Iaffen. JRenan'S Sd&ilberung biefer inneren Äämpfe ifi in

fjotjem ©rabe intereffant unb erinnert nielfadt) an ben ähnlichen ßnttoicflungS-

gang beS jungen Schleiermacher. „$)ie grei^eit," fagt er, „bic Slnbere mit einem

Sprung erreichen, mar für mich eine tangfame ©TTungenfdjaft. 3tö brauchte

fed)S %af)it angeftrengter Arbeit, um ju merfen, ba§ meine geiftlichen Seljrer

ntc^t infaHibel toaren. Seim Schiffbruch eines ©laubenS, aus welchem man
baS Gcntrum feines ßcbenS gemacht hatte, flammert man ftch lieber an bie un-

Watjrfcheinlichften ftettungSmittcl, als ba& man MeS, baS man liebte, toerlorcn

gäbe." SluSfälaggebenb Waren bei biefem $ampf atoifcfjen Vernunft unb

©lauben nicht abftracte philofopljifche töaifonnementS, bereu 23eWei8fraft immer

ettoaS SproblematifcheS hat, fonbem bie bem pljilologifdfjen 33erftanb ftti^ untoiber*

ftehlid) aufbrängenben ©cfchichtSthatfachen. Unb hierbei toar cS baS Stubtum
ber beutfdjen SHbclWiffenfchaft, baS für föcnan'S Befreiung oom fattjolifdhen

Dogmatismus cntfdt)eibenb Würbe. „Die ÜRothtoenbigfett , jotoeit Wie möglich

mein Stubium ber femitifchen Sregcfe auSaubetjncn, nötigte mtdj, baS S)cutfdt)e

ju lernen. 3" biefer Literatur erfannte idl) einen neuen ©eift, ganj ttetf^ieben

oon bem unfercr legten ,3a^unoerte- 3tö betounberte i^n um fo tneljt, aU
ich f«nc Schran!cn überfafj. S)er cigenthümlidtjc ©eift Dcutfc^lanbS au <£nbe

beS legten unb Anfang biefcS 3al)rhunbertS frappirte mich, i<h glaubte in einen

2empel cinjutreten. ^icr toar, toaS ich fuchtc: bic »erföhnung beS reltgidfen

©eifleS mit bem Iritifchcn. 3ch bebauerte oft, ba§ ich nicht ^roteftant toar,

toobei ich 5phitofoP^ f«n Wnnte, o^nc aufjuhören, dhrift a« fein. lonnte
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mid& nidjt cntfdjliefcen, gänalitf bic große Srabition bcr Religion au oerlaffen,

oon Weldjer idj bisher gelebt hatte. 3$ träumte oon tunftigen Reformen, Wo
bie ^^ilofop^ie beS dJjriftentfmmS, loSgelöft oon ben Sd&alen beS Aberglaubens

unb bodfc ihre fittlidhc Jfraft beWahrenb (ba lag meine Sfllufion!), bie große

©djule unb $üb,rerin ber 9Jtenfdjb,eit Bleiben Würbe, kleine beutfdje fieetüre

legte mir foldje ©ebanfen nahe. Berber War ber beutfdjc Sdjriftftellcr , ben

idj am beften fannte. Seine Weiten SBItdc entlief teti mici), unb idj fagte mir oft

mit lebhaftem Söebauern: ad), baß id) nidjt Wie ein Berber benfen unb 3uglei$

dhriftlidjer üßrebiger bleiben fann! . . 3>cfj mödjte um 3lHe§ ß^rift fein, aber

ortljobor. fann ich nicht fein. SOßenn id) £)enfer, fo frei unb ffihn, Wie Berber,

Äant unb fjidjtc, ftdj Ghriftcn nennen fefje, fo ^ätte idt) Suft, ein ßljrifi Oon

biefer Slrt au fein. Slber fann ich'S im ÄatholictSmuS ? 2)a8 ift ein eiferner

Siegel! Söer wirb unter uns baS rationelle ß^eiftent^um grünben? 3$ ge*

flelje, baß ich in einigen beutfdjen Schriftftellcrn bie Wahre, für uns paffenbe

§orm beS GhnftenthumS gefunben §u haben glaube, könnte idt) ben Sag er»

leben, Wo btefeS 6b,riftentb,um eine alle SBebürfniffe unferer 3eit befriebigenbe

(Keftalt gewänne! könnte ich fetbft au biefem großen SDBerfe mitWirfen!"

©eWiß hat 9lenan ju biefem großen SBerfe ber Söerjöhnung Oon (Sfjriften*

tljum unb Vernunft bureb, feine SebenSarbeit einen Wertvollen ^Beitrag gegeben,

beffen SBebeutung mir um bcßwillen nidfc)t toeniger hod) fdjäfcen Wollen, toeil er

fpäier, theilS im SBeWußtfein feiner felbft&nbigcn ßigenart, theilS unter anber»

Weitigen SBerfHmmungen, ftdfc) nicht mehr fo anerfennenb über bie beutfehe SBiffen«

fdfjaft auggefprodjen hat 3n ber Einleitung jum „5lntidt}rift" fagt er, eS fei

ber Hauptfehler ber Tübinger Sdf>ule, baß fic fidh bie Slpoftel unb felbft ,3efu3

Wie ^Jrofefforen ber proteftantifchen Ideologie oorftellc, beren jeber ein Softem

unb jtoar immer ein unb baSfelbe habe. Um aber bie biblifdjen ©ejialten gu

begreifen, müffe man Oon jebem fcholaftifdjcn SßebantiSmuS fid) fem galten unb

oielmeljr bie fleinen SteligionSgefellfd^aftcn , bic englifdt)en unb amerifanifd&en

Serien unb befonberS ben Hergang bei ©rünbung ber reltgiöfen Orben im 2lugc

behalten. Unb in biefer SBeaiehung feien gerabe bie theologifchen ^facultäten, Wenn

flc aud) allein bie Arbeit ber gnttoirrung beS 6^ao§ ber Quellen bewältigen

fonntett, ber Ort bcr äöelt, too man am fdfjtoerften eine toab,re ©efd^id^te ber

biblifdfjen Anfänge fc^reiben fönne. 2)enn ©efdjid^tc fei 2)arfteHung bcr ßcbenS»

enttoieflung, Geologie aber fei ba8 ©egentljeii be§ ßebenS. ©elbft ber liberalfte

3^eolog fei infolge feines au8fd§lief$lid£) bogmatifd^en 3fnteteffe8 untoiUfürlid^

Apologet, wolle üertljeibigen ober Wiberlegen; ber ^iftorifer aber foll nur er»

aäljlen. Tyür ihn haben felbft falfd^e Iljntindjni unb uned^te OueQcn einen

SBertlj als 3^ugniffe feelifd^er Stimmungen unb bieten infofern oft föid§tigere8,

als bie troefene 3Bab,rb,eit. 25ab,er fei eS in feinen 2lugen ber größte ^nt^um,

jene guten unb naioen Sr&umer, beren ÜBifionen ber Sroft fo öieler 3aljr"

Rimberte geworben, gu ^ßrebigern abftracter Se^ren ju mad^en. — Daß in biefen

Vorwürfen 9ienan'S gegen bic beutfdfje fritifd^e 2b,eologic bei allen ihren lieber«

treibungen bodEj ein Moni äBaljrheit enthalten fei, möchte idj nidjt leugnen; bie

Sudht überall S^fteme au finben unb alle gcfdhid^tlichen grf(i)einungcn unter

einigen ftreng abgcairfcltcn ^Jarteifdhablonen au rubriciren, $at unleugbar bie

2*
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bcutfcrjen ©elefjrten manchmal irregeführt, unb fte werben in biefer in ficht öon

föenan'3 unpebantifchem , roeltmdnnifch freiem SBlicf noch Manches au lernen

haben. Unbegrünbet aber ift ber JBortourf, ba§ bie beutfchen ßritifer mehr bog»

matifdj interefftrte Apologeten al§ £iftorifer feien ; Oon bogmatifdhen SJorurtljeilen

unb apologetifchcn 3>ntercffen ift SSaur unb feine Schule fo frei geroefen, roic

nur je ein ^profanhiftorifer. 33ollenb§ auffaHenb ift eS, bafj SRenan bie beutfdjen

Äritifer belehren unb corrigiren ju fönnen glaubt burdj ben Safc, ba§ fetbft

fingirte ^^atfad^en unb unechte Quellen als 3eu
fl
niffc b*3 religiöfen 39etoufctfein§

ihres GntftehungSfreifeS einen SBertf) fiabcn ; als ob nicht eben biete Cyinfict)t ber

Angelpunft ber SBaur'fchen Äritif unb bie Quelle feiner toeittragenben Gnt*

bedungen geroefen roäre! 2) er Unterfdjicb befielt aber atlcrbingS aroifdhen ben

beutfchen #rititern unb ftenan, bafj jene bie als nnedjt er!annten Quellen unb

ßegcnben nur als 3e»9™ffe für baS religiöfe SBetoufetfein ber 3«t unb be«

JfreifeS ihrer gntftermng benufcen, toS^renb föenan burdt) feine fdjroanfenbe S3e«

urtheilung ber Quellen ftdj oft nod) eine |>interthürc offen hält, um bie prin»

ciptett aU unecht erfannte Quelle bod) jugleid^ noch wie eine echte, nämlich als

gunbort auPerläffiger gcfdjichtlicher Ueberlieferungen, gu tiertoertfjen. (58 teuftet

ein, bafj baS ein inconfequentcS Verfahren ift , unb mir toerben an mehrfachen

SBeifpielen fehen, toie empftnblidf) unter biefer roiEfürlidjen äBetjanblung ber

Quellen bie SRidjtigfeit ber gefdjichtlichen S)arfteHung ju leiben ^at

Gfje föenan bie Ausarbeitung feines großen SBerfeS: „Histoire des origines

du Christianisme
u

in Angriff nahm, b,at er ftdfj mit ben früheren ^Bearbeitern

beS SebenS 3efu befannt gemalt; eine fritifche SluScinanberfefcung mit ihnen

unb befonberS mit 2). ft. Straufj Oeröffentlidhte er in ben „Etudes d'histoire

religieuse" (1856). Gr Oermifjtc an Straufj ben Sinn für bie ber fiegenbe ju

©runbe liegenbe gefdjichtliche £hatfädf)lichfeit unb befonberS für bie SÖebeutung

ber religiöfen SPerfönUdjfeit 3efu, an beren Stelle Straufj eine abftracte %bet

fcfce ; toenn ein granaofe, ber mehr Sinn für baS praftifctje ßeben habe, als ber

Seutfdje, unb weniger geneigt fei, 3been an bie ©teile Oon ßeibenfdjaften unb

inbioibuellen (Sharattcren au fejjen, eine toiffenfdhaftlidhe Sefdhreibung beS ßebeni

3efu unternehmen mürbe, fo toürbe fie ber 2Ba^rl)eit üiel näher fommen. Wan
fann augeben, bafj föenan hiermit ben Langel beS 6trau§'fd^cn SQßerleg richtig

getroffen hat, unb bod) bcaroeifeln. ob toirflich fein eigenes SBer! ber gefd)icb>

liehen SBahrheit näher getommen fei, al§ jene§. 2)er ©runb be§ 6traufe'fchen

Dehlers lag aHerbingS jum 2heil in feiner ^Befangenheit in bem fpeculatioen

3beenfrei§ feiner 3eü, $am 2heil aber auch barin, ba§ bie hiftorifche 6d)äfcunci

ber Quellen an feiner ;)6t (1835) noch \u roenig ge!l&rt toar, als bafj eS bamnU

fchon möglich geroefen roSrc, an ber ©teile ber hitifch 3erftörtcn Uebcrlieferung

ein fefteS ^funbament für einen pofttioen Neubau \u legen; liieren haben erft

nadh bem Grfcheinen beS ©trau§'fchen SBucheS bie fritifchen Arbeiten S3aur'8

bie 5Jlöglichfeit eröffnet; ihre Grgcbniffe f^ahm ftdj bie fpäteren beutfct)cn S5c«

arbeiter be§ SebenS 3efu, auch ©traufc felbft in feinem neuen Such Pon 1864,

,^u 9lu|en gemacht. SDßie aber fleht e8 in biefer föinficljt bei ?Renan? SBenn er

in bem foeben citirten Sluffafc ber n£tudes
a

bie Sefjaujrtung aufftellte, ba8 erfte

apoftolifche 3eitalter fabt bie Pier ePangelifchen Cuetten Ijeroorgebracht, bie alle
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benf elben ß^araftcr bcr Lüsternheit, Einfachheit, @rö§e unb natoen SBahrheit

tragen: fo toirb man ju bem Urtheil bercdjtigt fein, baß et bamald tion einer

gefunben frittf^en Sichtung unb Sdjäfeung ber et-angelifdf}en JQueHen nodj biel weiter

entfernt toar als Strauß. 68 ift toahr, er hat Bei eingehenberer SBefdjäftigung

mit bem ©egenftanbe jene aHju harmlofe Stellung jur Ducllenfritif in einiger

£>infid)t toerbeffert; über bie fmtoptifdjen (Soangelien toenigftenS hat er in ber

Einleitung jum „Vie de Jesus" in einer SGßeife geurtheilt, bcr man feinen 23licf

für bie literarifdjc teigenthümlidjleit iebe» ber brei erften (Sbangelien nietet ab»

fpredfjcn fann. 9lber über bie für ben £nftorifcr beS SebcnS 3efu cntfdjeibenbe

ffrage nach bem bierten ©bangelium blieb er aud) ba nodj in einer tounberlichen

Untlarljcit ; er erfannte jroar bie Unmöglidhfeit, bie müftifc^en unb metapljtjfifdjen

hieben biefeS ©bangeltumS mit ber fonft befannten Sftebetoeife 3efu in ©inflang

ju fefcen, gleidfjtoohl glaubte er, baß ber greife 2lpoftel Johannes ba8 Ijijtorifc^e

Material $u biefem ßbangelium geliefert habe, bafj feinen Sraählungen gefehlt»

lic^er äöertf) gufomme, ja baß eS ber fbnoptifdjen Ueberlieferung in JBeaug auf

bie Crbnung ber S^atfa^en unb ben allgemeinen Verlauf beS SebcnS 3efu über-

legen fei. 33on Stour'8 glängenber Slnalnfe be8 bierten gbangeliumS unb bem

9tachtoei§, baß alle feine i^eile, era&^lungcn toie Sieben, bon einem $rincip

befjerrfd&t unb au8 einem ©uß gebilbet feien, fjat föenan feine «Rotts genommen.

3nbem er alfo toiberfpredjenbc Cuellen sufammen fetner S)arfteHung gu ©runbc

legte, hielt er fid) bie SJlögltchfeit offen, mit bidjterifdjer grei^eit feine Stoffe

bafl) au§ ber einen, balb au§ bcr anberen ju entnehmen unb bie flaffenben

ßütfen unb 9tiffe burdj füljnc unb intereffante Kombinationen jtt berbinben ; aber

biefer ©etoinn an 9teichthum unb Scbenbigfcit bcr bramatifa^en ©nttoieflung ift

burdj ben 33erluft bcr gefchichtlidjen 3uberläfftgfeit aHju treuer erfauft.

Ilm 9tenan'S „Vie de Jesus" geredet ju beurteilen unb ben ungeheueren

(fiiibrucf, ben e8 auf unj&hlige ßefer gemalt hat, ju begreifen, barf man nicht

ben ftreng toiffenfehaftlichen ilaßftab anlegen; gerabc feine Schwache in biefer

Scjie^ung bebingte feine große 9lnaiehung8fraft für bie 9Jcenge ber Sefer. Statt

ftch ju beweiben mit einer ftetS fragmentarifdjen unb b,^ot^etif(^en ßufammen*

fügunp, beS bürftigen Stoffes, ben eine ftreng ftdjtenbe ÖueUenbenufcung barbieten

mürbe, hat 9lenan c8 borgejogen, baS Seben 3efu m& freier bichterifchcr ihinft

ju einem rcligiöfen gpoS ju gepalten, in welchem bie ©renken awifdjen $i<htung

unb SDßa^r^ett überall unmerfltch ineinanberfließen. *Dtan fann über ba§ prin»

ctptcHc 9ted)t einer folgen äBeljanblung biefeg Stoffes ftreiten; ba8 aber toirb

man immerhin gugefte^cn müffen, ba§ 9icnan bie Aufgabe, toie er fte ftdj ein-

mal gcftcllt ^atte, mit großer Äunft bura^gefü^rt unb eine getoaltige SBirfung

bamit erhielt fjat. Ott f)at bie @eftalt bc8 ^eilanbe8
r

bie fonft für bie ßljrifien*

heil in ba8 unnahbare InnfcL be8 Xogma-s entrüeft )u fein pflegt, mitten in ba§

ßeben i^teS SSolfeS ^tnetngeftellt unb au8 ben SBebingungen feiner Seit unb Um»
gebung ju begreifen gefudjt. 6r fteHt un8 suerft ben ib^Hifc^en S3olf8lehrer üor,

ben bie öon heiliger SBegeifterung getragene Sßfjantafic über bie Sdhranfen ber

SBirflie^feit hinaushebt in ein golbeneS 3«talter, too ©erechtigfeit unb triebe

herrfdhen, bie 5Jlcnfcben fteh al8 Äinber @ottc8 unb Srüber untereinanber fühlen

unb bie Sorgen ber 6rbe bahintenlaffen toerben. S)ann flößt ber ©laubenS«
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ibealiSmuS mit ben flächten be8 Seftehenben aufammen; unter ben kämpfen
toirb baS 3beal bet 2öirflichfeit immer mehr entfrembet; eS fleibet fi<$ in bie

ptjantaftifchen formen ber apofaltjptifc^cn SBunberroelt oom Gimmel; c8 fpannt

feine gorberung an bie menfchliche Statur immer fdjdrfer bis jur rigorofen Slffefe

unb SBeltOerneinung , Bis bie unhaltbar geroorbene Spannung in ber tragiföen

Äataftrophe fiel) löft. 2)icfer bramatifche SDBcd^fcI ber Situationen unb Stirn«

mungen im SebenSbilb 3[efu ift Don föenan bcfonbcrS ftarf marürt morben, aber

auch ?lnbere, tote Äeim unb Jffieiaf&cfer . Ijaben einen ähnlichen Setlauf an*

genommen, unb eS fdjeint *Dtanche8 für feine gefdjidjttidje Stichtigtcit ju fpredjen.

3Boran man aber mit föedjt 9lnftof$ genommen hat, baS ift bie Trübung be§

fittlichen ©eifteS 3efu, toelche nach töenan'S Meinung unter ben kämpfen mit

ber 2Öett eingetreten fein foH ; um fich (Srebit ju Oerfdfjaffcn unb bem @mthuftas-

muS feiner ^reunbe entgegenjulommen , foH 3>efu8 fich bie Stettung eines über«

menfdilidjen SDßefenS augef^rieben, Hlltoiffcnheit affectirt , bie Stolle beS 2Bunber-

thäter8 angenommen b,aben; inSbefonbere bei ber Stufertoeclung beS SaaaruS

fcheint er nach föenan'8 Darfteilung ftd& aum EBerfaeug unb ©enoffen eines oon

feinen fjreunben Deranftalteten frommen 99etruge8 hergegeben au haben. „3n

biefer unreinen Umgebung au ^erufalcm mar er nicht mehr bcrfelbe; fein ©e»

toiffen hatte burdj bie Sctjulb ber 9Jtenfchen, nicht burdj bie feinige, SttoaS oon

feiner urfprünglid&en Feinheit tcrloren; oeratoeifelt , $am Slcußerften getrieben,

gehörte er nicht mehr fich felbft an; feine 5Jliffton laftete auf ihm, unb er gab

ber Strömung nach ; &alb foQte ber £ob ihm feine göttliche Freiheit toiebergeben

unb ihn bem fatalen 3wang ber Stoße entreißen, bie täglich peinlicher unb

fdjtocrer aufrecht au holten mar." SBenn mir auch abfehen moiitcn Don bem

SBerlefccnben folchcv Annahme für baS christliche ©efühl — benn aHerbingS hat

bie ©efchichtfchrcibung nicht bem 3 tt,eä ocr Erbauung au bienen — fo br&ngt

fich -1
clu 'tl [frage auf, ob benn ein berartigeS „ftoQefpielen" fidj pfadfm*

logifch üereinen laffc mit bem fittlichen (Sharafter cincö religiöfen ©eniuB, tote er

und aus ben goangetien entgegenleuchtet, unb toie ia auch töenan felbfl ihn in ben

toärmften ©orten anerfannt hat? fjür unfer ©efühl befteht ein unerträglicher

3toiefpalt atoifd&en bem Oon föenan behaupteten 9tou*efpielen unb Sichfelbftuntreu*

merben $efu unb ben fchönen Säfcen, in melden ber SBiograph baS Gimrafter»

bilb feine« gelben am Schluß beS SöucljeS aafammenfaßt: „3efu OoHfommener
3bcali8mu8 ift bie höchfte Siegel beS fittlichen SebcnS. <£r hat ben Gimmel ber

reinen Seelen gefdjaffen, mo fich finbet, toaS man auf ßrben Oergcblidj fudht:

ber üoUfommenc 9lbct ber ßinber ©otteS, bie abfolute Feinheit bom ©dijmufc

bet SBelt unb bie Freiheit» toelty bie mirllichc ©efeUfchaft als unmöglich ächtet.

3efuS hat auerft baS tfönigthum bcS ©cifteS berfünbet, bie ©rünbung ber toahren
«Religion ift fein 2öcr! . . Um in bem ©rabe, toie 3efu8, angebetet au toerben,

mu§ man anbetungStoürbig fein . . 9Jtan fann ihn göttlich nennen, toetl er feine

©attung ben größten Schritt aum ©öttlichen hingeführt hat. %n ihm hat ftd)

atteS ©ute unb <£x$ahme unferer «Ratur oerlörpert." — 3e toeniger totr ©runb
haben, bie «ufrichtigteit biefer ^ulbigung 9tcnan'S oor ber ibealen ©röße 3efu
au beatoeifeln, bejto mehr brängt ftch unS bie ^frage auf, toie er boch baau fommen
fonnte, biefeS lichte S9ilb ftttlicher Erhabenheit burch jene trüben Rieden au ent-
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ftetten? Die Slnttoort liegt nahe: es ift bie mangelhafte ßuellenfritif, bie ftch

in biefem 9JH§griff ftenan's gerächt hat. $&tU et mit ben beutfdjen Äritifern

bie iohanneifdjen 2Bunbergef<hichten unb chriftologifdjen Sclbftjcugniffe als *ßro»

buete bes fpfiteren, fdjon ins Uebcrmenfchliche gefteigerten Sfjriftusglaubens ber

©emeinbc begriffen, fo to&re et nicht berfudjt getoefen, fte bem gefchicfjtlichen

3efu§ auf Soften bet Feinheit feines ftttlidjen ßharal terS jujufchreibcn. T icic

anftöfcigfie Seite bes :)iVnan'fd)en 23udje3 ift alfo nicht aus ju Diel, fonbetn aus

3u wenig fjiftotiföet ßtitif ju erflären — ein lehrreiches SBeifpiel bafür, bafc

für bas fdjliefjliche tetigiöfe Ergebnifj nur bie [)olbe Ätitif gefährlich, bie ganje

aber, toie bie beutfd)e SBiffenfchaft fte übt, bielmehr förberlidj ift!

Steht infofetn föenan's „Vie de Jesus" ^intet ben itfjnlidjen beutf^en Söetfen

3utürf, fo botf bodfj auch ntd^t überfehen toerben, was es in anbetet ^inftcht t)ot

ihnen boraus hat. Söit meinen baruntet nicht fotoof)l bie glängenbc Sarftcllungs-

fotm , beten lleberfülle bon poeiifchem @efüf)l unb rljctorifchent Schtoung stoar

gerotB gum lÄtfoig oes Jöuajes biet oetgettagen tun, aoet yut einen oeuttdjen

©efehmaef bodj nut ein fefjr bebingtes ßob, aumal bei einem ©efchithtStoerl, be«

beutet. Sßtcl mehr möchte ich SRenan'S SBorjug barin feljen, bafj et bie fociale

6eite bet SBirffamfeit 3efu mit einem 9lachbrucf, toie fein beutfdjet $tftorifer,

betont Ijat. 3>tefe pflegten Beim SSegtiff 3efu bom ©ottesreid) nut bie eiltet»

natioe atoifdjen religiös* ftttlichem unb politifdj)em Sinn bes SBortes aufjuftetten,

unb ba ton lefcterem offenbat nicht bie Siebe fein fann, fo feinen nut etftetet

übtig gu bleiben. Slber biefe Slltetnatioc toat falfch. 9lenan b,at ganj föedfjt,

toenn et bemerlt, bafj 3efu8 oet meffianifdjen SReichsibee, toeldjc bei ben ottljo«

boren 3fuben gang politifdt) berftanben tourbe, eine fociale, unb jtoar genauer

apofalnptifdHociale Sßenbung gegeben fjabe. 6r glaubte an ben baldigen 2ln»

bruch einer neuen, alles Söeftehenbe umfeljrenben Orbnung ber 25inge unb bet

menfälidjen ©efeUfcijaft, bie abet nicht burdj menfdjliche ©etoalt, fonbem burch

©ottes tounbetbares eingreifen herbeigeführt toerben fottte. „Glaube man nidt)t,

ba& man mit ben einfachen 3been öon inbioibuellem ©lütf unb 2ugenb bie 2Mt
erfchüttere. 2)ie ^bee 3fefu toar toiel tiefer, es toar bie rcOolutionärfte 3bee, bie

je in menfdjlidjcm ^)irn entfprang; man mu§ fte ganj laffen unb nidjt aus

3agb,aftigfeit gerabe bas auSlaffen, toaS fte jur Erneuerung ber 5Kenfch^it toirf-

fammao^te . . 3efu3 ^at bie apofal^ptifd^e (chiliaftifdHociale) unb bie moralifche

^Inftd^t üom Himmelreich immer gugletc^ feftgetjalten. 2Bäre er nur ßnthuftaft

getoefen, Oerleitet tion ben 3lpo!alJjpfen ber 23olf8pb,<*ntafie, fo todre er ein obfeurer

©ectirer geblieben; toSre er nur Puritaner getoefen, fo ^ätte er stoeifedoS gar

feinen ßrfolg gehabt. Slber feine jtocierlet SBorfletlungen üom ©otteSreich ftü^ten

fich gegenfeitig, unb bas gerabe ergab feinen unöergleid}liefen Erfolg. S)ie 6tji-

mftre bom nahen SOßeltuntergang hotte barum nicht bas fioos, toie fo Diele äf)n=

liehe, in 35ergeffenheit begraben ju toerben, toeil fie einen ßcbensfeim in ftch

fchlofj, ber, burch mtitfjifdje Einfleibung in bie 9Renfchhett eingeführt, etoige

Früchte brachte. 3efu ©ottesreich toar freilich bas oom Gimmel h«t bemnächft

ftch abfpielenbe apofalpptifche 2ßunberereipt§, aber es toar auch »ni> bor Ottern

bas 9ceich ber Seele, bes finblichen ©efühls, ber reinen Religion ohne Zeremonien

unb ^riefier, ber Slpotljeofe ber Schtoachen unb Söieberherftetlung alles fieberen,
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2M)tcii unb (Hnfad)en. J)a3 War es. WaS leben foQte imb gelebt (int, nlö bie

npDfatnptifdjc Hoffnung nach einem ^ahrljunbert Oergeblid}en SöartenS jcrflört

War." — 5JHt ber a))ofal^pitf^en Seite ber 9tei<hSprebigt hing bie aSfetifche

Seite ber HRorallehre 3efu aufammen, bie föenan ebenfalls Diel florier Betont,

als imfere ^»iftorilct au tfjun pflegen, „^nbent bie „93oHfommenheit" beS SBürgerS

beS ©otteSreidjeS in eine, bie SBebingungen beS ©efeflfthaftSlcbenS aufhebenbe,

Selbft* unb SBeltüerleugnung gefegt wirb, ift baS ^rineip beS möndjifchen 213=

fetiSmuS aufgestellt, baS nie jutn allgemeinen Sittengefefc Werben fonnte. 5)er

9Jtönch ift fo in geWiffem Sinn ber einige toaste Gb,rift. S)aS toar gtoar eine

exaltirte *ötoral, bie baS Seben aerbridjt, um ben Etenfchen bon ber Sroe loS=

uttttornen. 21 ber cicrQuc tton bi clor llcbcrtrctbunö bc§ xbcfllö ftfl inni t ber iincnb-

liehe moralifche f$rortfcf)ritt, ber bem (Soangelium ju oerbanfen ift. Um (StWaS

öon ben SJtenfchen au erretten, mufj man mehr öon iljnen forbem." —
$ie Oftererfcheinungen werben Don föenan ju Anfang beS gtoeiten SBanbeS

(„Les Apötres") oefprodjen unb als öiftonäre grlebniffe auS pfndwlogifchen SBe=

bingungen ertlärt, wie auch Don ben meiften beutfdjen #iftorifern; aber biefe

galten fid) nicht für berechtigt, ben ebangelifdjen Dftererjä^lungen fo bielen ge»

fdnd)tlid)en SBerth beizulegen, Wie 9tenan tljut, beffen Deutung biefer (Stählungen

fidj in einem tljeilWetfe aüyi fünftlidjcii rattonaliftifchen Pragmatismus BeWegt,

bei bem ber ßegenbc ihr poctifdjer !£)uft abgeftreift Wirb, ohne ba§ bod) für unfer

gefdjichtlicheS SBiffen irgenb ßtWaS gewonnen Wäre. Sreffenb ift bie SBefdjrei&una,

ber jerufalemifchen Urgcmeinbe als einer fleinen innig gufammenhängenben

SBrüberfd^aft mit ©ütergemeinfehaft , gemeinfamen ^a^eiten unb erbaulichen

ßonOentifeln, ohne bogmatifche Streitigfeiten unb ohne ^terardtjifc^e Drganifation,

aber mit reich pulfirenbem unb entljufiaftifdj ftdj äu&ernben religiöfem Beben.

„35ie (Erinnerung an biefe erften gWei bis brei ^fah*6 blieb als eine Erinnerung

an ein irbifchcS ^porabieS jutücf, Welches baS 6t)tiftcntl)iini fpäter in allen feinen

Sr&umen auffuchen unb ju bem eS DergebenS aurüefaufehren ftreben Wirb. 3Ber

ftc^t nicht ein, ba§ eine folche Crganifation nur bei einer fleinen ©emeinbe mög-

lich war? Spater aber Wirb baS Älofterleben btefeS $beal beS Anfangs Wieber

aufnehmen, an beffen JöerWirflichung bie allgemeine Kirche fortan nicht mehr

glaubt."

9hrgenb8 tritt ber llnterfchieb aWifdjen Slenan'S unb Söaur'S ©efchicht*

fchreibung auffaQcnber gu Sage als in ber SBehanblung beS 31p oft eis $auluS.
^ür SÖaur War er ber alle anberen Weit überragenbe gro§c 2lpoftcl, ber in

heifeem Äampf bie SBefreiung beS (JhriftenthumS oon ben Ueffeln beS ^ubenthumS

errungen, eS $ur SBeltreligion für alle SSölfer erhoben unb burch tieffinnige reli»

giöfe ©ebanfen bie ©runblage ber chriftlichen Rheologie gefchaffen h«t; feine

Sympathie mit bem Slpoftel ber chriftlichen f5fretfj«t lie§ ihn beffen Rheologie

faft attgu ibealiftifch, gu mobern «proteftantifch auffaffen unb ihre iübifch«

bogmatifchen 3öfic ' ihrc rabbinifchc Scholaftif fa^ gang überfeljen. 9lenan hin*

gegen hat gegen ben Xlicoloqm ^auluS eine fo lebhafte Antipathie, ba6 er eS

nicht einmal für ber «mühe Werth hält, ein S3erftftnbni§ feiner religiöfen ©ebanfen-

Welt 311 gewinnen gu fuchen, unb bafj ihm eben barum auch cmc gerechte 2Bür=

bigung beS fittlichen 6harafterS unb ber Welthiftorifchcn SBebeutung beS Reiben«
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apoftels faum mögltdj toitb. „2Ba8 toar *Paulu8?" fragt er im Sd&lufjtoort

be8 SBanbeS „St Paul", unb bie Antwort lautet: „6t toar fein ^eiliger; bet

fjerrfdjenbe 3ug fcincS (SfjarafterS toar nic^t bie ©üte ; er toar ftofy, barfd(j, ab*

ftojjenb, eigensinnig, redf)tljaberifd& unb fireitfüdjtig. <£r toar fein ©eleljrter;

man fann fogar fagen, bafj er burd) feine paraboje SSeradjtung ber Söernunft

unb fein 2ob ber augenfälligen 9tarrljeit, feine Serljerrlidjung bc3 übetnatütlid&en

2öiberftnne8 , ber SBiffenfdfjaft feljr gefdfwbet Ijat. (£r toar audj fein £>id(jter;

feine Sd&riften ftnb Don gro§er Originalität, aber oljne Üicty, formlos unb jeber

Slnmutb, bar. 2öa8 toar er benn? @r toar ein IjerDorragenber *Dtann ber S^at,

ein ftarfer, Ijinreifjenber, entljufiaftifdfjer ©eift, ein Eroberer , ein 5Rifftonar Don

cbenfo Dielfeitigem Gifcr , toic er Dörfer fjranatifer in entgegengefefcter Dtidjtung

getoefen toar. Der *0tann ber £b,at aber, fo Diel er audj ift, toenn e8 fi$ um
ein ebleS 3iel f)anbelt, ift ©ott toeniger nab>, al8 ber, ber in reiner Siebe für

ba8 @utc, SBafire unb Schöne gelebt Ijat. Der Slpoftel ift Don «Ratur ein ettoaö

befd&ränfter (Seift; er toiH aur Geltung gelangen, bafür bringt er Opfer: bie

SBerüljrung mit ber SBirflidjfeit befdfjmufct immer. Dummheit unb 39o8b>it ber

9Jienfd)en jtoingen iljn, ftdj mit ifjnen abguftnben. 6r ift nie liebenStoürbig: bie

3urücf^altung, bie reijenbjte Üugenb, ift ifjm Derfagt. Die Söelt begänftigt bie

Oftutljigen, bie ftdf} felbft fjelfen: $aulu8, bei aller feiner ©röfcc unb ßljrlid&feit,

mufj ftdj felbft ben 9lpofielnamen beilegen. Der fmnbelnbe ift ftarf bureb, feine

fjefjlix fdjtoadj buvdj feine lugenben. Die fjijtortfdje Jßerfönlid&feit, bie bie gröfjte

9le§nlidf)feit mit $aulu§ fjat, ift Sutljer. 3tuf betben Seiten biefelbe |>eftigfett

ber Spradfje, biefelbe Seibenfdjaft, biefelbe ßnergie, biefelbe eble llnablj&ngigfett,

ba8felbe jftfje £>aften an einem für unumftöfclidfje Söaljrljeit gehaltenen Safc . .

Die Sdjriften be8 üßauluS ftnb eine ©cfafjr getoefen, bie SSeranlaffung ber $aupt*

män^el ber djrtftlid&en Jljeologie. $autu8 ift ber Jöater be8 fpifofinbigen Stuguftin,

beS troefenen 2f)oma8 Don Slquino, be8 büftcren (SalDintften, be§ mürrifdjen 3an=

feniften, ber graufamen Derbammung3füdjtigen Sfjeologie. 3efu8 bagegen ift ber

SSatcx aller Derer, bie in ibealen Staunten bie föulje iljrer Seelen fud&en; ba8

SGBemge, toa8 toir Don feinen Borten unb feiner Sßerfon toiffen, erfj&It ba8

(Sfjrtftentfjum am Seben."

2efctere8 zugegeben, toirb man bodt) biefeö ÜKenan'fd&e ßljarafterbilb bc8 fyau*

lu8 für feljr einfeitig unb feine ^Beurteilung bet gefd&idjtlidjen SBebeutung be8

£eibenapoftel3 , bie ifjn untet ^etruö, ia unter ftrana Don Sffift unb Stomas

Don ÄempiS ftellt, für fe^r ungeredjt galten bürfen. 3b,re grflärung finbet

biefe llngered^tigfeit in bem
r

toa8 toir bie inbtDibueße ©djranfc Don ^enan'8

latent nennen möchten. 3n bet gefüb,l8feligen unb gebanfenarmen iJtomcmtif

fatf)otifd)cr @ldubigfeit aufgetoad^fen, lint 9lenan gtoar immer ein njmpattjiidjcw

S5etftänbni6 füt bie ©efü^lSfeite ber Religion fld^ betoa^rt, fiat bie 2lngief)ung8*

fraft naa^juempftnben Dermod^t, toeld§e ein fd&lidfjter 6b,riftenglaube auf jarte,

„in ibealen Srftumen 9lub,e fud^enbe" Seelen ausüben fann; aber ba§ gum

cmften teligiöfen ©eift, jumal be8 5Jlanne8, aud^ ba8 3Gßab,tb,eit8bebürfni§ geljört,

ba§ e8 ein 3Bab,rb,eit8getoiffen nidjt blofe au et bet Religion, in bet 2Biffen-

föaft, fonbern aue^ in bet Religion gibt, ein ptoteftantifo^e8 ©etoiffen, toela^eS

butc^ bie fd^önften „Itäume" fid) nid^t befd^toid&tigen lö§t, too e8 ftd^ um SBefi^
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ober »erluft her höthften tjeilbringcnben äößahrheit honbelt; bafe enblidt) eben aus

biedern äBahrheitSöerlangen beS religiöfen ©eifteS bie ibealen ©ebanfengebilbe

entfprungen finb, welche ßirdjen unb ©ecten grünben unb erhalten, erneuern unb

umbilben: für biefe ©eite ber gefd&ichtlichen Religion fehlte 9ienan Oon oome*

herein ©inn unb 58crftänbni§. £>aher feine Antipathie gegen SßauluS unb Suther,

bafjer feine ©leichgültigfeit gegen bie lehrhafte Seite, bie ©ebanfenbilbung in ber

©efd)tdjtc beS UrchriftenthumS unb feine Unfähigfeit, in ber frembartigen £>fiHe

ben bleibenben ibealen SQBahrheitSfern aufauftnben unb h^auSauf(heilen. 2>ahcr

befielt für ihn atotfehen bem biblifdj - firdjlidjen ©lauben unb ber heutigen 3BcIt=

anfehauung eine ebenfo toeite, jeber 93ermittelung fpottcnbe Äluft, toie für bie

?lufflarung beS üorigen ^ahrhunbertS , oon ber er fidj im ©runbe nur baburdt)

unterfdtjeibet, ba§ fte ungeteilt auf Seiten beS «Reuen ftanb unb boJ 9llte rücf«

ftdjtSloS befftmpfte, TOäI)renb Stenern oon feinem ©efütjl au ben „ibealen Sröumen"
beS ©laubenS ^ingejogen wirb, über toetche fein pofttfoifttfcheS $)enfen gleichartig

ben Stab bricht. £iefe8 stoiefpoltige Verhalten ateb,t ft<h burch baS gange ©e-

fdt)icbt§toerf föenan'S fnnburch, ift aber befonberS auffaüenb in bem S9anb über

SßauluS, ber eben barum, trofc alles ©uten in ©inaclfdjilberungen , im ©anjen

bodfj einen recht unbefriebigenben (Sinbrudf hinterläßt ; benn auch bie glänaenbften

SÖefchreibungen ber ©chaupläfce ber apoftolifctjen SBirffamfeit vermögen nic^t au

entfdt)äbigen für ben Langel beS 23crftänbniffe8 bei religiöfen ©eniuS unb ber

ibealen ©laubenStoelt, in toeldfjer bie ftarfen SOBurjeln feiner Äraft ruhten.

£aS Sterhültnifj atotfe^cn *ßaulu§ unb ber Urgcmeinbe hat 9lenan im SBefent«

liefen ebenfo toie 89aur aufgefaßt : n 1 S einen ©egenfafe, ber \\vax nirfjt bei ^etruS,

aber bei ^QcobuS unb ber Ijerrfdjenben «JJcehrhcit ber ierufalemifdjen ©emeinbe

bis au Icibenf^aftli^er gfeinbfc^aft gegen SßautuS fich öerfdhärfte. Diefen %t)at*

beftanb b,at an ben entfdjeibenben fünften (Slpoftelconoent unb befonberS @reig*

niffe bor ber ©cfangennafjmc beS ^auluS) ber SBerfaffer ber Slpoftelgefchichte ftarf

abgefchtoächt au ©unflen feine* JöermittlungSfoftemS ; er hat bie iljm wohl be-

fannte Söahrheit — benn er toar nach töenan mit SucaS, bem TJteifebegleiter beS

JßautuS, ibentifch — ben S9ebfirfniffen ber $olitif, beS fachlichen griebenS ge«

opfert. 2)er Sxnbenacharafter ber 2lpoftclgefchichte toirb bei biefer üßorauSfejnmg

öon ber Autorfdjaft beS SucaS noch oiet mißlicher als bei 35aur, toelchcr ben

Jöerfaffer nicht für SucaS, fonbern für einen fpftteren, ben ßreigniffen felbft fd^on

femfte^enben UnionSpauliner ^ielt. SBenn nad^ SSaur ber Äampf unb bie S5er=

mittlung ber beiben feinblid&en ^arteten fid§ bis in bie 9Jtitte beS jtoeiten 3ab,r«

^unbertS ^inauSaog unb überall in ber urdEjriftlidjen Literatur feine ©puren

Unterliefe, fo ijt bagegen 9tenan ber o^ne richtigeren 9lnftdjt, ba§ mit

ber 3^iflörung 3trufalemS, bie eben barum baS größte ©lücf für bas ßtjriften«

tb,um getoefen, ber «0littelpunlt beS ^affeS unb ber HuSfdt)lie§ung befeitigt, unb

baburdjj bie gegenfeitige ^(nn&t)erung ber feinblidt)en Parteien erleichtert , ifjre

balbige S?erföl)nung unter ber fiofung : „^ßetruS unb ^ßauluS" notljtoenbig herbei-

geführt toorben fei, tofth*enb bie ^ntranftgenten im ^nnwen SBatanäaS lux

ebjonitifthen ©ecte tourben unb an Unbebeutenbheit unb Unfrmhtbarfeit langfam

abftarben, Oon ber großen ^irdtje längft Oergeffen.
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2)ie beiben legten S9änbe beS SöerfeS: „Origines du Christianisme", bic

unter bem Sitel: „L'öglise chrötienne« unb „Marc-Aurfcle
K 1879 unb 1882 er=

Lienen, ftnb nad& meinem ©efämadf bic gelungenem unb roertf)OoHften Partien

beS ©anjen. 2refflid& ift bie Sdfu'Iberung ber Gultutjuftänbe in ber grted^ifc^=

römifd&en SBelt unter ben ßaifern beS ahmten ^a^r^unberts unb iljrcr ßinpffc

auf bie toerbenbe dfjriftli^e 2ljeologie unb SHxfy. $)ie Reform beS anttfen

©IaubenS unb Sebent, roeldje baS €ljriftentljum ju Dollbringen wußte, Mafien

audfj bie Slnberen oerfud&t ; um geregt ju fein, fagt töenan, muß man bic beiber*

fettigen SBerfudje gumal ftubiren unb erflfircn, Warum ber eine gelang unb ber

anbere nirf)t gelingen fonnte. Slße anftänbigen Seutc ber alten SQßelt Ijaben —
fd&üdfjtern nodö im erften, aber offen unb energifdf) im jtoeiten ^aljrljunbert —
eine SJlilberung ber €>itten unb ©efefoe angeftrebt. Qfrömmigfeit mar baS att»

gemeine SBebürfnifj ber Qtit %n inteÜectueller Sultur mar man fjerabgcfommen,

aber eine ungeheure Arbeit an ber moralifdjen SBefferung bollaog ftdj Oon allen

©eiten: bie fß^ilofop^te , ber |>elleniSmuS, bie orientalifdjen (Suite, ber römifdjc

Äec^tSftnn trugen gleidjmäjjig baau bei. &ber alle biefe SBerfud^e fcfjeitertcn

baran, bafc fte ju ariftofratifd& Waren , nur für bie ©ebilbeten oerftänbltdfj, bafj

ftc ju wenig bon bem moftifdjen S^arafter Ratten, ber nötfjig mar, um bie

SBolfSmaffen anaujie^en. £)aS df)tiftentl)um l)at ftc^ bon biefer Sultur alles

»raud&barc angeeignet : rationale $$ilofopljie, facramentale Stttofterien, fogar ben

6dfjmucf ber ßunfl für GultuSfombolif ; aber eS Ijat Ijtnaugebradjt , WaS biefer

Kultur fehlte: ben reineren ©otteS* unb gefd&id&tlid&en Offenbarungsglauben, baS

erhabene ftttlidje 3beal, angefd&aut in einer gefd&idf)tli<J>en ^erfönlidfjfeit , enblidfj

ben Wotjlorganifttten, auf gegenfeitige ßraietjung unb &filfeleiftung eingerichteten

©efeflfd&aftSOerbanb ber ÄiTdije.

3)te 9lu8bilbung einer rationalen Geologie ober „©noftS" mar ein SBe»

bürfnifc ber Stil, um baS (Sljriftentljum Oor ber Ijeibnifdjen SMlbung mit iljren

eigenen SBaffen au oertljeibigen. S)ie mit einanber nafje ocrWanbten pfeubo*

iotjannetfdjen unb gnoftifdfjen 6djriften gehören Ijieifjer. lieber Urfprung unb

Gljarafter beS ^oljanneS-ßoangeliuinS fpridfct töenan in biefem Sanbe ftdj

Diel frittfd&er aus als in bem fedfoefm 3fafjre früher erfdfjtenencn erften Söanb:

„Vio de J6sus
u

; man merft, bafj er in ber 3wifd&enaeit mit ben Arbeiten ber

Söaur'f^en 6<Jmte ft$ eingeljenber befannt gemalt f)at. 6r läfet baS (Joangelium

fünfunbatoanaig bis breifeig 3afjre nadj beS ^poftelS %ob oon einem Sd&filer

beSfelben, öielleid&t bem ^reSbtiter ^ofymneS, üerfafjt fein, ber ttoax nod& über

Srabittonen terfügte, bie „bis auf ben Sipofiel 3o!j<mne3 aurüdfreid&en fonnten",

ber aber bod^ ber mefentlid&en 5leu^eit feiner S)cnf- unb ©predjtoeife fo ftd^

betüufet toar, bafe er und) 9Ienan'S 2Bermutb,ung eS für nöt^ig Ijicit
, feinem

pfeuboio^anneifd^en (Soangelium ben 2Beg au bahnen bnrd] Sanctrung beS tatljo*

lifd^en SöriefeS unter ^oljanneS' Flamen. 2)cn Stil biefer pfeuboioljanneifd^en

6d^riften iiat man nacrj Wenau'» Urtljeil Oielfad^ überfd)ätjt. Qx Ijat äß&rme,

aum 3^eil ettoaS ©r^abeneS, aber aud^ etmaS 8d|mülftigc8, Strillern beS, £unlleS;

eS feljlt ifim alle 9laioität. Ter Slutor cv.^äfjlt nietjt, fonbern bem auftritt.

9lid^tS ermübenber als biefe langgefponnenen SBunbergefd^ia^ten unb Weben , bie

fit^ um forttoä^renbe 9flijjücrftänbniffe bre^en, toobei bie ©egner 3*fw bie 9loUc
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Don ^bieten fpiclcn. SDßtc toicl füfecr bte Klarheit unb Einfalt bcr fmtoptifdjen

@tjft^Iuitg, bie nidjt bcr fieberhaft fidj toieberholenben 3wgniffe bebarf, bur<§

toeldje Sßfeubo«3ohanne8 bic Sefer ju verblüffen fuc^t ! S)cr 3toecf biefeS Evan*

geliumS ift bcr Doppelte: für bic Ungläubigen ^efunt aU ben ©otteSfohn gu

beroeifen unb für bic ©l&ubigen eine neue 9luffaffung beS Eh*iftenthum8 in

(Geltung gu Bringen. 2)er ^tutor toar }uglei$ 93ater unb Gegner beS ©nofti"

ciSmuS: ©egner 2)erer, toeldjc bic toirflidje
s
)Jicnfd)t)cit ^cfu in nebelhaftem

J)ofeti8mu8 entfdjtoinben Xoffcn , Eomplice Xcvrr, toelc^e ifjn in bie göttliche

Mbftraction entrütfen. 5)ie in ben fpdteren paulinifchen ©riefen fdl>on Vorbereitete

unb auch fonft gleidjaeitig auftaua^enbe Ouftin) ^bentification beS !DlcfflaS 3fcfu8

mit bem „ßogoS" bcr heÄeniftifdjen ©peculation ift im vierten Evangelium voll«

jogen unb burdj bie wettere |n)poftaftrung beS bie Äirdje infpirirenben ©eifteS

als „$araflet" ergänjt. S)iefe äßeife, Slbftractionen 3U göttlid&en ^poftafen su

madjen, war gana im ©efd&mad jener 3eit; fte finbet ftd) äljnlidh bei heibnifäen

Wlofophen unb bei djriftlidjen ©noftifern.

(gin ^albeS Sahrfjunbert brauste, wie föenan glaubt, baS vierte Evangelium,

bis e8 in bcr JHra> burdjbrang ; bann aber triumphittc e8 aud) auf ber ganjen

ßinie. ES mar fo bequem für bie SBcbürfniffe ber apologetifdjen Geologie jener

3eit, an ©teile einer fleinen menfölidhen ©efdhid&tc eines galil&ifdjen ^Propheten

eine %xt von metaphvjtfchem Ximna \u haben, WeldjeS ben Einwürfen entging,

Wie fte ein EelfuS idjon vorbereitete. 9lu8 biefem „fleifdjgeWorbenen SBort"

tonnte man eine gan^e Geologie nach bem ©efd)macl ?piotin'S ableiten. Tic

Jyvifdjc ber galil&ifdjen 3bv,lle toar toenig nadj bem ©efehmaef ber ©rieben; fte

jogen ein Evangelium vor, too ber Eraum in bie SBclt ber 3lbftractionen Verfemt

unb aus bem bcr (Staube an ein natjeS Söcltenbe Verbannt toar. .frier gibt'S

feine 2BoHenerf<heinung mehr, feine SBefeffcnen, fein Königreich ©otteS, feinen

jübifd)en 2Jccffia8, fein taufenbjfthrigeS SReiclj, ja fein ^ubcntfjum, benn bic ^uben

finb hier als ftcinbc bcr äöa^cit Verbammt. SöaS literarifch bcr frtyn beS

vierten Evangeliums ift, baS bebingt feinen uniVerfalcn Eharafter. ES befreit

baS Ehriftentfmm von einer Stenge urfprünglicher 3uthaten; eS geftattet ihm,

WaS allen lebcnWottenben SBcfen notljtocnbig ift: bie Unbanfbarfeit gegen feine

Vergangenheit. Sluch um ©efefe ober äBerfe hanbclt cS fich Inrc niä)t mehr:

baS 2Befentli(he aur Seligfeit ift bie Erfenntni§ bcr 2Bahrb,ett, bic ©noftS, bic

Einweihung in getoiffc geheimnisvolle ßchren. 2)a8 Efjriftcnthum ift au «net

3lrt von religiöfer Sßhilofophie geworben, Von Welver toeber IßetruS nodh

$aulu£ ettoaS geahnt hatten. Eben biefem tranSfcenbcnten SbealiSmuS gehörte

bic 3ufunft. S)amm mu§te biefeS Evangelium, toetcheS unS von Anfang in ben

reinen Liether beS ©cifteS unb ber Siebe erhebt, ium ^runbamcntalcVangelium

toerben. 3)a8 mo^te ein großer gefdjidjtlidher unb literarifdher 3rrth«m fein,

aber eS toar eine theotogifdje unb politiföe 9lothtoenbigfeit erften ftangeS. I enn

baS ^(u'iftnitfjum fonnte nur ftegen als reiner, Von jebem materieSen 6v,mbol

unabhängiger Eult: als Anbetung ©otteS in ©eift unb 2öab,rhcit. 60 Ver»

ftanben, hört baS Ehriftenthum auf, eine iübifdje 6ectc au fein: es toirb bie

Religion ber SBemunft. Saburd) hat baS vierte Evangelium bem apoftolifdjen

SQßcrf f^eftigfeit unb SBeftanb gegeben, ©ein ?lutor toar ber gefdueftefte Apologet;
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er entjog 3efu8 auS ber jübifdjen SBirflidjfeit, too er berloren geraefen raärc, unb

flutete i$n in bic SRetapftfit. Sie pftilofotfififte unb fpiritualijiifd&e 9lrt, baS

efjriftentfjum auf Äoften ber £$atfadjen im ^ntereffe beS ©eifteS gu beuten, ^at

in biefetn einzigartigen Sud) tljr SBorbtlb unb iljre redjtferttgenbe Autorität.

2lu8 benfelben Legionen beS 3ettgetflcB, tote baS bterte ebangelium, ift audj

ber ©nofticiSmuS Ijerborgegangen , ber bon tiefgeljenbeut @influ§ auf bic @e-

f$i$te beS ßfjrtfientfjumS toar. MUittelft beS ©nofticiSmuS Ijat eS fidt) juerft

als neue Religion proclamirt, als Religion ton bauetnbem Jöeftanb, im SBefi^

eines SultuS, facramentaler SSräudje unb einer ftombolifdjen Äunft. SRittelft be§

©nofticiSmuS Ijat bie Äirdje ftdj mit ben antifen 2Jltifterien in SBerbinbung gefegt

unb, toaS fte für baS S3otf 39efriebigenbe8 Ratten, fidj barauS angeeignet- 2)anf

bem ©nofticiSmuS tonnte bie alte Söelt im bierten ^aljrfmnbert auS bem Reiben*

tljum 3um (Hjrifteutfjum übergeben, oljne es ju merfen unb oljne ju aljnen, bafc

fie jübifdj tourbc. 3>er (SflefticiSmuS unb bie llnbanfbarfeit ber fatljoltföen

#ir$e aetflen ft$ f)ier in tounberbarer 2Beife: toäfcrenb fie bic Gljimären ber

©noftifer bertoarf unb berbammte, natjm bie ßrtljobojie bon iljnen eine 3Jlenge

toon glüeflidjen 3fbeen einer ooIfStfiümlic^en ffrötnmigfeit an. 5lu8 bem I^eurgi«

f^en mad&te fie baS 6acramentale. 3fjre $efte, Sacramente, ßunfl famen

gro&entljeilS auS biefen ©ecten, bie fie berbammte. 2)a8 £eben in biefen Beinen

freien ©efeUfdjaften toar jtoar unbiSciplinirt , aber fräfttg. Unb fdbjt iljre

*Dtetapb,bfif imponirte in Ijoljem ©rabe: ber ©laube tourbe baburdj genötigt,

gu benfen. hieben ber JHrdje fjatte man fortan eine ©d&ule, neben ben $re§«

Detern bie Sefjrer.

9tid}t minber raid&tig toar bic inbircete SEBirfung, bie biefe Seiten auf bie

.Vhrtf)c übten bind) bie 9lötljigung, ftd) gefellfdjaftlicl) fefter ju organifiren, um
fidj ber centrifugalen Senben^en ju ertoeljren. Tie t)ierburdj beförbette Silbung

bcS ßpiScopatS toar nad) 9tenan'S 9luffaffung in getoiffer £infidjt jtoar ein

9Hebergang, eine *DHnberung ber fctyöpferifdjen Spontaneität in ber JHrdje, eine

llnterbrücfung ber SProptjcten, ber ßfjariSmen, ber Segenbenbilbung. ©leid&tooljl

toar biefc Söanblung bie »ebingung ber Äraft be§ 6§riftentl)um8. S)ie 2)emo-

fratie tonn feljr fdjöpferifö fein, aber boä) nur unter ber SBebingung, bafj aus

tljr conferbatibe arifiofratifcf)e 3>nftitutioncn Verborgenen, toeldje baS rebolutionäie

lieber fic^ nic&J enbloS fortfe|en laffen. @S toar baS toafjre SBunber bcS werben»

ben (^riftentb,um3, bafe c§ auS freitoiHigec llntertoerfung bie Drbnung, $ietard)ie,

Autorität unb ©e^orfam ^erborbraa^te
,
ba§ eS bie Slnard^ie biSciplinirte unb

bie aKenge organifirte. 2öa8 biefeS SBunber betoirtte, toar ber ©eifl ber Mbe,
6elbftberleugnung unb ßinbeSgejtnnung, ben ^fcfuö feinen Jüngern tnädjtig ein=

geprägt (jatte. '^n ben ^aftoralbriefen ift jdjon baS Utbilb beS fat^otifc^en

(SlericaliSmuS gejeia^net, bie ftreiljeit ber 3n°tDi°ucn W untertoorfen ber ßcnfur

be§ ßleruS. 2)odj ift ^ier ?llle§ noa^ bcfjerrfdjt bon tounberbarem prattifd^en

bon sens: feine quiretiftifa^en S3crirrungen, feine Ueberfdjäfcung ber ?lffefc. 5)tan

merft ben ©eift beS ^auluS: eine getoiffe Dincfjternheil im ^bftictSmuS.

60 toar baS 6l)riftcnü)nm fdjon im 3^talter s

JJiarl' ^urel'S auSgeftattet

mit allen Mitteln, um bie SBclt gu erobern unb bauernb 31t beljerrfdjen. @S
toar nid^t blo§ ben ausgelebten SBolfSreligionen mit itjrem rauften 2l6erglaubcn
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unenblidfj überlegen, e8 Ijattc audf) oor ber Ijöljeren SBilbung, ber ^p^tlofop^te ber

3eit, unfd&äfcbare SSort^etle oorau8. 2)ie Sßljilofopljie, fagt SRenan, Ijatte 311 ütel

Vernunft; fie bot feinen greifbaren Soljn. $)er *ERenfd& aber ifl fo fd&toadjj an=

gelegt, baß er nur gut ifl, toenn er träumt ; er 6ebarf, um feine üßflid&t ju tfwn,

ber 3fllufion, oer §urd&t unb ber Hoffnung. S)ie SBernunft toirb immer toenig

3ftärttjrer tjaben; man opfert fid^ nur für baB, toa8 man glaubt, unb ba8 ift

eben ba3 Ungetoiffe, baä S^ationale. Ofme Söorurt^eile Oollaieljt ftd& feine

große fteoolution; man ijt nur ftarf, toenn man bie I&ufdmng aller SQßelt tfjeilt.

3)er ©toiciSmuS l)atte fiberbteä nodj ben gelter, baß er bie Sugenb unb ba3

fittlid&e ©efüfjl ibentificirte unb für ©d&toadföeit unb ©ünbe feine Vergebung

fannte. $a§ efjriftentfjum bagegen f)at Vergebung für alle ©finben, ba e8 ben

äBertl) beS *Dtenfd(jen nad& feinem fittlid&en ©efüfjl beurteilt unb biefeS Oon

feiner äußeren ßebenSffiljrung unterfd&eibet. 5)ie 2Renfdf)b,eit fudjt baS 3fbeal,

aber fie toiH e§ in einer ^erfon feljen, fie liebt nidjt bie Slbftraction. Söer=

förperung bcS %btaU in einem 2Jienf#en, beffen SebenSbitb als 9taljmen für alle

ibealen ätefftebungen ber Qeit bienen fonnte — baB toar'B, toa8 bie religiöfc

2Renfdt)f)cit Oerlangte. Xa» ßüangelium beS 2lpottoniu8 Oon löana fiatte nur

tjalben Erfolg, ba8 ^efu'B Oon 9tajaretlj getoann OoUen 6ieg. S)ie 23ebürfniffe

ber Sßljantafie unb be8 ^erjenB fanben im Gfjriftentljum ooHe SBefriebigung.

2)ie ©djtoicrigfeiten aber, bie ber djriftlidje ©laube für ben SSerftanb be8 mobernen

ÜJlenfc^en bietet, erjftirten bamalS nod(j nidfct. Denn fein 3citalter mar leidet*

gläubiger unb tounberfüdfjtiger alB ba8 jtoeite 3a$rljunbert. 2)a8 Gljriftentljum

forberte fogar im ©anjen nodfc toeniger Opfer Oon ber Vernunft al8 bae $eiben=

ttjum
; fidj oon ben JßolfBreligionen jum Gbjiftentlmm belehren, toar ein 9lct be8

relatioen bon sens. SBefonbetB f)inftd&tlid) be8 S8ilberbienfte8 unb ber blutigen

Opfer entfpradfj ba8 (Sfjriftentljum ben fortgefdjrittenften 3been unb ftanb im

Sunbe mit bem Stoici8mu8; benn e8 falj im einmaligen Opfer Gljrifti alle

weiteren Opfer unb Geremonien aufgehoben: bie ^araborie feines DogmaB toar

baB jprinrip feiner Äraft.

3BaB bie ftttlid^en SBirlungen bc8 ef>tiftentf>um8 auf bie alte SBelt betrifft,

fo urtljeilt 9tcnan, baß e8 jur JBerbefferung ber äußeren 3ufl&noe ber ©efeU«

fd&aft nidjtB getfjan, otelmeljr ben StfaVi ber Gioilifation beförbert unb be=

fd&leunigt Ijabe. Zubern e8 bie ^Dlenfd^en ]u ^immelSbürgem ergog, ertöbtete e8

ben irbifc^cn SBürgerfinn unb entzog babuvdj bem Staate feine £cben8fraft.

©eine 9lid&tfd()äfcung be8 friegerifc^en ^JlutljcS entnerote ben Orient unb mad&te

)ur toe^rlofen Söcutc be8 ^»Inm. Xnrd) ba8 Verbot be8 ^inicunctjmciK«

lähmte e8 bie große 3"bufWc auf ein 3afjrt<wfenb b,inau8. 3ut Aufhebung ber

©flaOerei al8 forialer ^nftitution b,at e8 nid^tS getb,an, fonbern nur ba8 2oo8

ber ©flaüen burd^ i^re religiöfe ©leid^flettung mit ben Herren gemilbert; ba8

^rineip aber, baß ber *mcnf^ nur fid& felbft angehören folle, b,aben ©eneca unb

Ulpton juerft tfjeoretifdj aufgeftellt, unb praftifd^) b,at eS erft bie franiöfifd^c

SleOolution Oertoirflid^t. la bie a^riftlid^e Woxal Oon Anfang an eine 5Jloral

fleiner, Oon ber 3Mt jurüefgegogener ©emeinfd&aften getoefen toar, fo fonnte fie

iljre Eigenart in ber SBeltlir^e nur baburd^ behaupten, baß fie ftclj bas ent=

fpred^enbc milieu in ben abgefonberten ©emeinf^aftäfreifen ber 2ttönd(j8orben
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fc^uf. Diefe ftnb fo Wenig eine Don außen bem äBerfc 3efu angehängte 3"*

ttjat. baß Tic Otelmehr, tote Renan glaubt, bie innere unOermeibliche tfonfequenj

ieneS SBerfeS felbft Waren. 3m Dccibcnt überwogen ihre 33ortIjeile übet bie

Rachtheile, benn bie germanifdje Eroberung hielt bind) eine mächtige Äriegerfafte

bem *Dcönche baS ©egengeWidjt. Ter Orient hingegen Würbe ruinirt burdj ein

^Höncf/tlmm, Welct)e8 Don ber chriftlidjen JsBottfommenheit nur ben trügenden

Schein hatte. Sine mittelmäßige <Dcoralität unb ein natürlicher £>ang jum

SHlberbienft Waren bie üblen Anlagen, toeldje bie tljeilWeife geWaltfam belehrten

SJolfSmaffen feit (£nbe bc§ Oiertcn 3ab,rhunbert3 in bie #irdje hereinbrachten.

Die 2Jcenfd)en änbern fld^ nicht über Rad)t, unb bie Saufe bewirft feine Söunber.

Die äußerlich belehrten SSölfermaffen blieben unter dt)riftlid)er gtifette Wefentltch

bodj Reiben. Unter bem Declmantel beS §eiligcncultu3 erhielt ftet) ber Sßolfi'

tbeiSmuS unb gügeßofer Aberglaube. Der GleruS, ber im atoeiten ^ahthunbert

bie Torheiten ber ©emeinben noch in Sehranfen hielt, aecommobirte fid) fpäter

immer mehr ben nieberften SSolfSbebürfniffen. ganatifche SJtöndjöhaufen be=

hcrrfdt)ten bie Goncilien unb \t baS abergläubifchfte Dogma behielt ben Sieg.

Renan fdtjließt biefeS büftere SJilb Oon ber fachlichen Entartung beS urfprüng*

liehen eijriftenthumö mit einem AuSbliel auf bie 3ufunft ber f iidjlidjctt Religion.

Auf toerfdjiebcne TOglichfeitcn fcheint er hierbei hinjubeuten. 3uuächft fleht er

ben etnfachften Söeg jur Reform beS ßfjriftenthumS barin, baß bie mannigfachen,

baS SBerf Gljrifti oerhfiflenben 3ufäfce unfercr t)eibnifdt)en Ahnen unterbrüeft

Werben, um auf bie reine Religion 3efu aurüdaugeljen. Dann aber be»

merft er, baß baS dhriftentljum im Verlaufe ber ^ahrfjunberte feinen jübifthen

ttrfprung immer mehr abgeftreift habe unb jur arifchen Religion par excellence

geworben fei, unb baß bie Jöerfchärfung beS RaffenprinripS in ber ©egenWart

eher eine weitere §ortfcfcung berfelben (SntWicflung als eine RücHehr jum Anfang

begünftige. (Snblich fcheint ihm auch bie SJtöglichfeit nicht auSgefctjloffen §u fein,

baß baS burdjauS fupranaturale ßhtiftenthum im töbtlichen Äampfe mit ber

alles llebernatürliche Oerneinenben mobemen äBiffenfdjaft unterliegen müffe.

2Beniget pefftmiftifch hatte er fid) früher (1857) in bem Suche „Stüdes d'histoire

religieuse" auSgefprochen- £>ier fagt er : „ SBeit entfernt baOon, un§ gur Negation

ju führen, Wirb oielmehr bie p^itofop^tfe^e Ö5cfdt)idt>tc ber Religionen, inbem fie

und ben beharrlichen ©lauben ber *Wenfd)hett an ein himmlifcheS Sßrincip unb

an eine hoffte Crbnung geigt , aum ©lauben hinführen, atoflr nicht au bem
©lauben, ber fein ßbject in groben Symbolen materialifirt, aber au bem, ber,

nach einem SQort Auguftin'S, bie ©ottheit beffer in ber unoeränberltchen Orbnung

ber Dinge ftefjt als in ben Störungen ber ctoigen Crbnung." ©egen f$reuerbadt)'8

AthcidtnuS hat er eben bafclbft bie Unüergänglichfcit beS ©otteSglaubenS be»

hauptet: „Unter einer ober ber anbeten Qfonn toirb ©ott immer baS lefcte SOßort

unfern fiberftnnltchen SBebürfniffe fein, bie Kategorie (AnfchauungSform) beS

3beal3, Wie Raum unb 3eit bie Kategorien ber Äörper ftnb." Auch im 93er»

gleidt) jur SBiffenfchaft hat er bort bie Sache ber Religion nicht für bie fchtoächere

gehalten, im ©egentheil fagte er: „6S ift möglich, baß afle fonftige menfehliche

Guttut, Äunft unb SQBiffenfchaft au üergänglicher Dauer beftitmnt fei, aber bie

Religion toirb nicht fterben. Sie toirb ber etoige ^roteft beS ©eifteS fein gegen
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bcn foftematifchen ober brutalen «DlaterialiSmuä , ber ben flttenfchen in bcn nie*

beten Legionen beg Oulg&ren SebenS gefangen nehmen möchte. £)ie ßioilifation

hat ihre Raufen, aber bie Religion nicht" — ©oUten reit annehmen, ba§ biefc

conferOatiOere Anficht beS jüngeren Stenan in fpfiteren Satyrn einer mehr

ffeptifd^en Strömung gewichen fei? Ober ftnb m'eHridjt bie toetfdjiebenartigen

AuSfprüchc nur ber jeweilige AuSbrudt ber momentan gerabe überWiegenben ©tim=

mung getoefen? ^d) Wage baS nicht ju beurteilen ; nur fo Diel fcheint mir Aar

3u fein, bafj Gienau über ben tief in feinem SBefen begrünbeten 3toiefpalt awifchen

unbefiimmtcm religiöfen ©efühl unb rabicalem pofttioiftifchem Teufen nie hinaus»

gefommen , eben barum aber auch nie ju einer Haren Ueberjeugung über ©efefcc

unb 3tde ber religiöfen (Sntmiccumg ber 9Jtenfd$eit gelangt ift Um fo un-

befangener toar fein 39li<f, um fo feiner fein Urteil im einsehen.

2)aOon geben auch bie brei SB&nbe ber „Histoire du peuple d'Israel"
4

3eugnife,

Welche ber raftlofe ©elehrte im le|ten 3a^nt feine» SebenS Veröffentlicht

hat. ftenan theilt im Allgemeinen ben fritifd&en ©tanbpunft Oon Äuenen,
2Be II Raufen unb fteufc: bie Propheten ftnb nicht bie «Tcac^tretcr, fonbern bie

Sßorbereiter beS @efefce8, bie Schöpfer ber neuen monotfjeiftifdjen «Religion.

Aber in ber SBeurtheilung ihrer SQßirffarnlcit unb in ber ©djilberung ber einzelnen

ßharattere finben ftdt> originelle <Seftd)t8punfte , geiftootle SBemerfungen unb

fühne Vergleiche mit gegenWdrtigen (Srfehetnungen in foldfjer ftüVit, bafc biefe

SBänbc, trofc be3 femer liegenben ©egenftanbeS, nicht weniger anjiehenb gu lefen

ftnb als bie „Origines du Christianisme
u

. ©nige SSeifpiele mögen hier noch

geftattet fein.

93on bem Sßropheten Amoö fagt föenan: (Sx ift ber Patron ber rabicalen

5Publtciften, bie erfte Stimme eine§ 33otf3tribun3, bie fich erhebt gegen bie 2ßri«

öilegien ber Seegierenben unb gegen ben officiellen ßultuö ber Sßtiefter. i)a8

©efühl ber ©erechtigfeit War beim frommen Israeliten fo mächtig, ba§ jebe

Verlegung be8 föechtä ihm aU nothtoenbige Gonfequenj baö @nbe ber SBelt nach

fich a« atßhcn festen. 2)er hebrätfehe Genfer glaubt, toie ber moberne 9tÜ)iIift

ba§ bie SDßcIt, toenn fte nicht gerecht fein fann, beffer gar nicht fein follte. 3[ebe

SBolfe am Gimmel erfchien fo als Reichen ber nahen Äataftrophe; bie föeoolution,

toie biefcS JBolf fte oerftanb, ift getoifj bie rabifalfte, Weil ©ott felbft an ihrer

©pifce ftehen foH. Sie UnterbrüdCung ber ©efd&öpfe @otte§ su ©unften eines

ungeheuren Stoves, bie ©leichheit in ber allgemeinen ©flaOcret empört biefe

ftoljen Staturen, bie ber $bee beS ©taateS fremb Waren.

f>ofea fann man vergleichen mit einem puritanifchen Jßamphletiften jur

3ett ßromWctt'S. SBei ihm ift ber 3[ahöi8mu8 jur oollenbeten Religion ge»

Werben; bie SJcothologie ift tobt, bie *Dcoral oöllig in bie Religion eingetreten:

um ein 2ftann ©otte§ au fein, mufj man Oor Allem ein guter 9Jtenfch fein.

Jefoia ift faft ber einzige grofee religiöfe ©eniuS, ber guglcich ein großer

©chriftfteHer mar. (£r hat bie oon Amo§ unb £ofea gefchaffene ©ure, bie

poctifche Jßrofa, bie jur feierlichen S)eclamation ft<h eignet, jur SBoHenbung ge«

bracht, toie SBirgil ben ^e^ameter be3 (5mtiu8. 6r gab bcn hcbrSifchen 3been

ihre beftnitiüe f^form; er ijfc nicht ber ©rünber, aber ba§ Hafftfche ©enie be§

3ubentfmma Aber inbem ^efaia religiöfer ©rünber unb Srtbun ber ©eredhtigfeit
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tourbe, ^örtc er barum bod^ ntc^t auf, Seher, Jnfpirirter, Söunberthäter au fein.

SUterthum unb Orient Ratten eBen ihre Befonbere %xt, flBer Sßemunft unb 2Ba$r«

fjaftigfeit ju benfen. tAt inbiüibueHe Jnfpiration, baS ^rineip beS JubentljumS

unb beS iproteftantiSmuS, PerBunben mit aufjcrorbentlicher fchöpferifdfjer Äraft,

hat UeBelftdnbe, bie man nicht Perhehlen barf. ®S fe|t Bei ber *Ulaffe einen

blinben ©lauben PorauS. SZBiberftreiten fidf} Perfdjicbene Propheten: toer foH

entfReiben? £a toirb baS äBunbcrjeichen unentbehrlich! 2)aS ©eheimnifj ber

aufcerorbentlichen ©nttoicflung beS 93olfeS JSrael lag in biefer einzigartigen Jn«

ftitutton. Ter 5prophetiSmuS Ijat in ber Ifjat 3lnalogieen mit bem mobernen

Journalismus, ber ebenfalls eine inbiPibuette 3Jla(^t neBen Regierung, Slbel unb

ßleruS ift. Slbtoedfjfelnb Ijat biefer, im Ramen ©otteS auftretenbe Journalismus

2>pnaftieen gerettet unb vernichtet. £)ie Propheten waren bie *Dtufterpatrioten

unb bo<h 3«9*eich bie fa^limmften ffcinbe ihres SaterlanbeS : fie fjinberten eS an

bürgerlicher Orbnung, an äußeren 3tHianjen, am SBeft^ einer Vinn cc. Sie richteten

gegen bie Regierung eine Oppojttion, toeldjer !ein Staat hätte toiberftehen fönnen.

Unb trofcbem hat ber $rophetiSmu8 fchlicfelich bie hiftorifdje »ebeutung JSraelS

geschaffen: er hat baS politifd&e Seben beS Keinen SSolfeS jerfiört, aBer bie Religion

ber SJcenfchhctt eTgeugt.

Jn ihrer ftrengen SBertoerfung alles SBilberbienfteS unb ßaubertoefenS finb

bie hebräifdjen ^Propheten bie Wahren ^roteftanten, Reformatoren, Puritaner.

SluS ihren Schriften begeifterten fich auch bie großen Agitatoren beS fechjehnten

JafjrfnmbertS : Galüin, ßnoj, ßromtoell; fte haben Pon ihnen ben ftrengen ab»

foluten ©eift, bie gefährliche Einfalt, inSbefonbcre auch bie Unfäl)igfctt, bie Ifolitit

Pon ber Religion \\\ trennen. 2)ie SBcofratie hat Wohl ihre ©röße, aber fte

braucht lange &c'\t bis jur Freiheit. SDßaS bie Bebräifche ©ntwicllung Pon ber

unferer Raffen unterfReibet, ift hauptfächlich bie Slntoenbung beS SJorfeBungS*

glaubenS auf bie bieSfeitige fociale ©crechtigfeit. 2)ie ^ebrötf(^cn Propheten

appettirten nie an eine jenfeitige Ausgleichung ber irbifchen llngeredt)tigfeit burdfj

jenfeittge ^Belohnung unb SBeftrafung. Racf) ihnen Polfeieht fidt> bie ©eredhtigleit

JaBöe'S hienieben; eine ungerechte SQßett ift in ihren Augen eine Ungeheuerlichfeit

:

Jaljbe toärc bann nidt)t allmächtig. 2>aher eine fjeroifche Spannung, ein fteteS

^uffcBreicn, eine beharrliche Aufmerffamleit auf bie SBeltcreigniffe, in benen man
bie 5llte beS richtenben ©otteS falj. £>aher inSbefonbcre ber glühenbe ©laube

an eine enbliche §erftellung, einen ©eridt)tstag, Wo bie £)inge in richtigen Stanb

gebracht Werben fottten. tiefer £ag Wirb bie Umleitung ber 2Bir!lich!eit fein,

bie rabicale Revolution, bie Rache ber Schtoachen unb bie Riebcrlagc ber Starten,

ftion toirb bie ^>aupt^abt einer miebergeborenen 3Gßelt merben, in ber ©ercdjtig8

feit herrfchen toirb. S)iefen bis in bie älteften Qcitm JSrael'S jutödfreidhenben

Jbeen hat Jefaia burdh bie Äraft feiner Uebcrjeugung unb bie Schönheit feines

Stils eine Sttacht fonber ©leichen Perliehen. 6r ift ber toahre SSegrünber ber

meffianifdhen unb apolalPptifchen S)octrin. JefuS unb bie Apoftel h^Ben nur

3«iaia toieberholt. ©ine ©efdhichtc ber Urfprünge beS ßhtiftenthumS, bie ju ben

erften Äeimen jurüefgehen wollte, müßte Bei ^efaia anfangen.

Jeremia toar einer ber einfluSreichften Sflenfchen ber ©efehidhte; ohne ihn

hätte es lein ßhnfUnthum gegeBen. Gr toar ber erfte ^eilige im engen Sinne
feutf* Sunbf4«t. XIX, 4. 3
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be3 SBorteS, ein 9ranattfer Doli #a§ gegen feine ©egner. Gr ge^5rt unter bie

3at)l ber grofjen föeactionäre, bie totr nic^t lieben, ober beren hiftotifdtje 9lotte

ju oettennen ungetcdjt toäre. 3n literatifdjer #infidt)t ift ber ftiebergang bei

itjm merHid). Sein Stil hat nid^t bie ctafftfäe Seftimmthett ber Schriftfleller

au§ ^iSfia'8 3eit, er ift flar, fliefjenb, tocid^ , OoE töeminiScenaen, an frühere

Schrtftjtetler. Aber ba3 religtöfe ©euie biefeS Cannes toar ohne ©leiten;

felbft ba§ fedtßehnte ^ahrhunbert hat feinen liefen, ber biefem bon ber pietifttfehett

3bce SBefeffenen ju Dergleichen toäre. SQBeldje SBeharrlichfcit im ©tauben an baS

©ute! SBeldfjer 9Jtutfj bei 6rfolgloftgfeit ! Söie ift er grofc in feiner ßinfamfett,

heroifdt) im ©efängmfj! <5r ift ein ©lia8, ntc^t ber ßegenbe, fonbern ber äöirf*

lichfett. £er ^ropfjet ift nach Seremia eine Att oon unfehlbarem Sßapft, ber

SöeboHmGchtigte Sage'S, ba§ SBort ©ottcS in feinem Ecunbe toic öerjehrenb

pfeuer. 3ft e8 ein Sfjeofrat ober ein Semofrat, ber fo fpridjt? 2>iefe Theorie

feiner inneren SHiffton hat iljte ©töfje, aber angetoanbt auf bie politifc^en 3n»

ftttutionen tonnte fte nur jur Anarchie führen. 2)ie Propheten beftritten fid^

gegenteilig, unb ^eremia oerfpottete bie Anbcren, bte ihre Sräume für göttliche

Drafet ausgaben, aber er felbft tljat baS ©leidje: ein fchltmmer (Sittel ohne

Ausgang

!

Die Reform unter ^ o f i a , bei melier 3^mta beteiligt toar, gleicht ber

be§ 5proteflanti§mu3 : ber alte Aberglaube toirb abgefdjafft, aber nur im Warnen

cinee neuen, faum toeniger fatalen; bie Zeremonien ber tocalen ßulte („§öljen«

bienft") tourben aufgehoben, aber bie in^erufalem fiyjrt unb gefteigert; fo unter*

brüdten bte ^roteftanten bie *Dteffe unb bie JBerbtenfte ber ^eiligen, bettelten

aber unb fteigerten noch bte Offenbarung ber SSibet unb bte S3crbienfte be§ SBluteS

Ghriftt — Unterfc^iebc, bie un§ naio erfcheinen, bie aber bte SBebtngungen ber

Ähaft bc§ $anbeln8 fmb: „Arme Sttenfchheit, bie baS ©ute tottt unb bode) im
©anjen fo toenig für bie 3Bab,rheit angelegt ift!"

föenan'8 Sä^e tootlen überall cum grano salis Oerftanben fein, ©eine 23er»

gleite finb getoifj oft übertrieben, einfeitig, ^tnfenb. *Dcandhe8 gragejetc^cn toirb

ber ftrenge &iftoriler ,ju feinen Aufhellungen ju machen genötigt fein (j. 2?.

toenn er bie „Anaoim", bie jübifdhen *ßietiften, au8 benen SpharifÄer unb §ffäcr

unb ßfjriften ^erüorgingen, in bie Oorerjlifche Sßeriobe 3urücfbattrt unb bafür

*Pfalmen citirt, bie fidher brei ober Oier 3o^^unberte jünger finb). Aber bei

QÜcbem ift er unbeftreitbar ein Ijödttft getftboller .fciftorifer bon weitem SBltcf

unb feiner Äcnntnifj be§ *Dtenf<hen» unb SB5lfcrlcben8. 3[nbem CT oaS religiöfe

Sebcn ftetS im 3ufantmenfjang mit bem ganzen gefelliäVftltdfjen Milieu auffafet

unb crflärt, t)at er auf man^e fünfte überrafdjenb neues ßtd§t getoorfen unb

um (htoeiterung ber allju engen tljeologifdjen Schablonen ber biblifd^en ©e»

fdjid)tidt)reibung ein toirttidt)eS 93erbtenft ftd) ertoorben. ^franjöftfche unb beutfe^e

Att beS lienfenS unb Arbeitend fc^cinen auch &ttf biefem, tote auf fo oielen

anbeten ©ebieten jur gegenfeitigen erganjung beftimmt ju fein.
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SJon

<£buarb Sttaabnrger.

L

@8 War 9JHtte 2Rärg: SBir erwarteten fonnigeS fjrrüfjlingSWettcr unb bodj

regnete c§ an bet 9tiotcra. llnaufljörlid) fdjlugen bie Regentropfen gegen bie

Sdjeiben, heftig ober gelinbe, bod^ otjne <£nbe, fo bafj audfj bie £age enbloS

erfLienen.

9Jti§mut!)ig fjatle man ba8 3Bu$ auö ber $anb gelegt, bie Unterhaltungen

ftodten. SSittere Älagen würben über bog äBetter laut, ©o 9Jtandjer war über

bie Stlpen geeilt in ber ftdjeren ßrWartung, jenfeits berfelben ben Diel gepriefenen

etoig blauen Gimmel au flauen; er $atte gehofft, ben naljenben SSottmonb in

ben Qflut^en beS 2JHttelmeere8 ftdj fpiegcln au feljen, unb nun Würbe all' fein

©efjnen unb £rad)ten au SDßaffer. — 3$ felbft, ber i$ oft fdjon ben $rül)ling

in Italien augebradjt fjatte, fa§te bie Sadjlage Weit ruhiger auf. SOBu&te idfj

bodj , ba§ audj in Italien bie föegcnaeit auf ba8 f$rrüf>jafjr fällt. SBürbcn bie

f$relber unb ©Arten 3talien§ nid&t im Spättjcrbft unb öfrü^Itng mit Siegen gc»

tränft, Wie füllten fie f^rüc^tc tragen? £errfdf)t bodj in ben übrigen ^afjreS«

getten meift bie größte 2)firre. 3Ba§ mid} ocranlafjt, trofc biefer fd&einbar Wenig

günftigen $u8ftdjten boc^ immer Wieber gerabe im fjrü^ia^r über bie Sllpcn au

Steden , ba» ift bie Setjnfudjt nad) grünen fluten unb belaubten SBäumen ,
und)

ettoaS Sonne unb SBörme; bie 3ut>erfidjt, am ÜJHttelmeer bod^ milbere SBtt*

terung al§ im Horben an ftnben, bie Hoffnung, bort aud) mannen fonnigen Xag,

ja Bei einigem ©lücf eine ganae SRei^e foldf)er Sage au erleben. 9kd) bem langen,

fallen , falten norbifdjen SQßinter Wirft ber Gontraft am ftärfften; man freut

fidfj über ba§ fftrglidjfte ©rün, nimmt banf6ar jeben 6onnenftraf)l entgegen,

toäJjrenb fd&on 2ttand)er aur |>crbftaeit in ber fonnberbrannten lombarbifäen

ebene fid) nadj ben faftreidfjen hatten unb bem üppigen 23aumWudj8 ber Stlpen

3iirücffelmte. 2)er |>erbft pflegt audj in unferen «reiten fd&ön au fein, Wöljrenb

unfer SJt&ra» unb SlprilWetter mit 9tedjt berüchtigt ift; unb fo fam e§ benn audj

in biefem ffrrübjalpr, bafj, Wftrjrenb «riefe unb 3eitungen uns Äunbe oon Sc&nec

3*
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unb tfälte oon jenfeits ber 9llpen Brodten, mir uns am *Dlittelmecr alsBalb beS

Ijcrrlid&fien ©onnenfdfjeinS erfreuten, ©ana BefonberS fdjön tourbe eS um bie

Öfterjett Gimmel unb Srbe jogen iljr f$reftfleib an, um fi$ in unficrBlidje

*pradf)t gu Kütten. 2)er Cfierfonntag fanb midj in 33orbigB,era. S3or XageS»

anfang Bradf) i$ auf, um ben flttonte *Rero a" Befteigen. £od& BlicB idj Balb

gefeffelt am (£ap b'Slmpeglio ftet)cn unb wartete bort ben ©onnenaufgang aB.

©cifterb,aft oerttärt taufte @orftca in weiter fjeme auf; Dom aber folgte baS

entjüctte Sluge ber reid&geglieberten ßüfte, bie im toeiten Sogen baS 5Jleer um-

faßt als motte fte cS lieBeOoU an ft$ fc^Itcfecn. £>er SBeften toar ftarf gerötet,

unb biefer purpurne ©djein färbte in glü^enben Xönen bie Äämme ber fta^I-

Blauen SBeUen. $ein SÖölfdjen trübte baS Himmelsgewölbe, baS aus tiefftem

23lau burdj jarteS ©rün fidj gegen bie SKeereSflädje fenfte. ptöfcliclj taufte ber

rottic ©onnenbatt am ^orijont empor unb fanbte feine feurigen Straelen über

baS Weite 2Jtcer, als Wenn er es entgünben fottte. Unb taufenb Sinter brangen

in bie tiefen Sutten be§ ©tranbeS, in bie buntlcn XffiUx ber iJüfte ein, um
aus benfelben bie Statten ber 9lac^t au oerfdjeud&en. &eU Bülten in Weiter

^rerne, tote Don fJfeuerSbrunft erfafjt, bie Käufer Oon Monaco auf, unb felBft baS

entfernte SlntibeS Warf lange, golbige Straelen ber ©onne als 5Jlorgengru§

jurücf. UcBeratt War eS Wie ein Aufflammen, ein ßrWadjcn, unb gleich einem

SfuBelruf tönte eS burdj bie ganae ftatur. ©o feierten an jenem borgen

Gimmel unb @rbc am Blauen SJcittelmeer baS fteft ber Stuferftefjung! mar

in biefeS ©djaufpiel toie Oerloren unb merfte nidjtS Don bem ©djwinben ber

3eit. ©o !am eS, ba§ bie ©onne fd&on f)odt) am Gimmel ftanb, als i$ bie

äifciterWanbcrung antrat. Sic gange SJteereSflädje glifcerte jefct Oon unjä^Itgen

Sintern, als Wäre fic mit diamanten überfäet; baS ferne Sorftca löfte fi$ att»

mälig in einem ÜReBclftreifen auf, als toäre cS nur ein SraumBilb getoefen. SSor

mir, am (Jap b'tapeglio, lag 9llt=58orbigf)era, fdjon ganj in ©onnenglutt) getauft.

3toei ©tunben, fo fjeifjt cS, ftnb nötljig, um ben Sftonte *Rero gu Befleigen.

2)iefe Angabe toirb freiließ nur nadj £>örcnfagen gemacht, benn bie SDßenigften

finb bort oben jemals getoefen. ßfjne jtoingenben ©runb Befteigt ber (Einge-

borene Wofjl feiten einen tjofjen $erg; nur eine ßeibenfdjaft, bie ber 3agb, Oermag

iB,n in fo Ijofy Legionen gu treiben, ungeachtet er aud) bort oben nur toinjige

Sögel finbet, um feine SöeibmannSluft ju ftiUen.

Auf einen Wirflid} ortSfunbigen 5Rann toar ia^ Bei atten Stac^forfc^ungen

üBer ben *Dlonte 9lcro nta^t geflogen, unb fo gefdjafj cS , baß id^ eigene ßrfatj*

rungen bort erft fammeln mufjte. @S jeigte fidt), bafj ber ganae ©ipfel beS SBergeS

bic^t Betoalbet i^ unb toeber bie gepriefene gernftd^t noa^ irgenb toeld&en freien

5lu3blic! gctoäB,rt. ftcid&lidjc ©ntfe^äbigung fanb \% aber für alle Wüty an bem

nörbliäVn, üom 3Jleere abgete^rten SIBBang beS ©ergcS. SllS idt) bort abau«

fteigen Begann, gelangte it^ alSBalb auf einen ©attel, ber ben *Utonte 9lero Oon

bem t)öf)eren Wonit Gaggio trennt. Jptex tonnte, Oon einaelncn toalbfreien ©teUen

aus, ber S9liä ftt^ ungeftört in bie tiefcingefd&nittenen l^älcr Oerfenten, üBer

fanfte ^ügeltctten ft^toeifen, ben lang gebcijnten ©tranb erreichen unb ftdj in

bem toeiten 5Jleer Oerlicrcn. SenfeitS beS ©rateS, ber baS lange 2)orf ßotta bi

föobi trägt, taufte im Cftcn ein £Ijeil oon ©an 9lemo Ijcroor. 3m 9lorbtocften
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tourbe baS Auge burdj bie fctjncebebecften .v>anptcr mächtiger liefen bet ©eealpen

gefeffelt. $n rounberbarer ßtarheit festen bie blenbenb toei{jen ©ct}neemaffen Oon

bem bunflen »lau bcS Rimmels ab, ro&hwnb nach abwärts baS bunflc ©rün
ber ftöfjren, baS bem *Dtonte 9iero feinen Warnen gibt, ftd) burdj fcHereS ©rün
ber Oliücn bis §um SBlau bcS SJteercS abtönte. Wut rocnige £anbfdjaften , auch

in Stalten, gibt eS, welche bicfc an ©djönfjeit übertreffen. ©djaut boct) baS ent»

jücfte Auge augleid) baS blaue *U?ecr, bie fdjneebebecften Alpen, lieblich einge«

fdjnittene Z10tx unb bie eigenartige bracht {üblicher Vegetation. S)cr Anblicf ber

©ct)neefelber oben in ben Alpen hatte bem Qfog meiner ©cbanfen bie Dichtung

nach Horben gegeben. SfcnfeitS biefer SBftgc motzte noch grimmige ßälte fjerrfchen;

hier, füblid) Oon ben Alpen, toar ber Sieg beS ^rü^lingS über ben SBinter

lange fd^on errungen, fo ba§ ber #lang ber Oftcrglocten , ber auS ben %f}&Uxn

jum ÜJlonte 9iero emporftieg, nur ber greube gu gelten fdjien.

$er fdjöne ©arten Oor bem .ftötel Angft ftanb in üoUcr ©lütfje; bie Seete

glichen großen 33lumenförben. Ueppige ©träudjcr beS capifdjen jpelargoniumS

Ratten überall ihre ginnobcrrotfjcn SSlüttjen entfaltet. 2>er peruanifct)e heliotrop

tTetterte am $aufe empor unb erfüllte bie 2uft mit OaniHeartigem äßofjlgeruch.

öS gefeilten fidj s" biefem bie 2)üfte oon bellen, Kefeba unb üon gelben 2b.ee»

rofen. 2)ie SJlätter immergrüner SBöume leuchteten im ©arten Oon ßicht über»

fmiljet; fie warfen auf bie äÖegc bunfelblauc ©Ratten. Unter ben Jßalmen fa§

ein iungeS (Stjepaar, baS ict) bei ber fteimfehr begrüßte. 3Ijm roarb baS ©lücf

ju 3#etl, feine Orlittertoo^en am <Dcittelmecr $u feiern. 3ener fonnburchglühtc

„blumenreiche ßfierfonntag" , an welchem bie ftatur alle iljre ©djäfce fo Oer-

fdjtoenberifdj über bie SRioiera auSgefdjüttet rjatte, Wirb Wohl biefem $aar einer

ber fjöehften Feiertage be§ ganzen SebenS bleiben.

9ü(t)t toeniger als oicr 2b.dlcr münben in bie fctjmalc ßbene, bie fid) längs

beS ^JleereS Oom Gap Oon Ampeglio bi@ nach 93entimiglia t)in\ie()t. I at)et laffen

iid) Oon 29orbighcra jatjtrctc^e Ausflüge unternehmen, täglich fafi mit neuer

Abtoechfclmtg. Ia man im £ötel Angft augleich oorjüglict} aufgehoben ift, toirb

man feinen Aufenthalt in SSorbighera gerne üerlängern. Ob SBorbighera auch

tine geeignete ©tation für JBrufthanfe ift, üermag i(h nicht ju beurteilen.

©einer ins ÜJleer roeit oorgefehobenen ßage roegen ift ber Crt ben SQßinben

ftar! ausgefegt, bodj ftreifen biefe SGßinbe ganj Oorroiegenb über baS 5Jleer
, finb

baher toeniger latt unb troefen aU an oielen anberen päfcen ber 9titiiera. 68

herrfcht fomit in SBorbighera bie Seeluft Oor, roetchc auf Steifenbe, bie nur <£r»

holung fucl)en - unb beren 3at)l roirb an ber 9tioiera aUjÄhtli^ flTö§er — fetjr

anregenb unb belebenb roirtt.

Äeine8fatt§ bürfte man, felbft bei furjem Aufenthalt, in Sorbighera eS Oer-

fdumen , einen Ausflug nach ©affo su unternehmen, ©affo ift ein Meines S)orf

auf bem 23ergrüdfen gelegen, ber bie 2hälcr Oon ©affo unb oon JBorghctto trennt.

3)er Drt liegt nur üier 5Hlometer oon SBorbighera entfernt, unb man erreicht

ihn forootjl burch baS Iljnl oon ©affo, baS öftlid) Oon SSorbighera münbet, als

auch bem SSergrücfen folgenb, auf bem Alt*S5orbighera fleht. 3" bem £5rt felbft

ift nict)tS 311 berounbem: fc^ört erfcheint er nur aus ber Entfernung, ©eine

hohen, JU einer klaffe Ocrfchmolaenen , nach ö"6cn ™x oon wenigen genftern
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Durchbrochenen .fräufer rufen bcn ©inbrudE einer einzigen gewaltigen §eftung ^eröor.

SBefonberS malerifdh tft ber SBtidE auf Saffo bon bem SBege auS, ber atoifdjen

alten Olioenbäumen oben bem SSergrüdfen entlang läuft. <£r überragt uns gang

plöfelich an einer StrafeenWenbung, nachbem ber fteile «Pfab bie #öf)e erflommen

hat. 33on aahlrcidjen Stellen bcS 2BegeS überbaut ber SBanberer aisbann bic

beiben Sedier oon Saffo unb Oon SSorghetto; er !ann mit bem SBlidf auch Weiter

bringen bis in baS X6.al Oon 2Mecrocia, Währenb ihm gleichseitig über b«t

nahen .£>ügelreih«t bie fehneebebeeften Häupter ber Seealpen entgegenleuchten. —
SQßic oft f)abe id) mich fhmbenlang an biefem SBege aufgehalten, Oon 3«t S« &c\t

ben $pia^ üeränbcrnb, um baS SBilb in anberer Umrahmung ju beWunbern.

£ier war eS nur ein einiger pfjantaftifdjer Sdjneepalaft , ber in lichtes ©rün
ber ßlioen gefaßt, mir entgegenftarrte ; bott taufte mein SBlirf tief in ein 2b,al

^inab, um auf ben bichtgebrängten Käufern einer buntfcljecfigen Drtfdjaft ju ruhen,

ober eS folgte auch mein Sluge bem ßauf eines 93ad)e8, ber, jWifdfjen Oleanber»

büfdjen oerftedft, in ^a^Ireid^en Söinbungen bem 2fteer jueilte; ober eS toar Wieber

Saffo, toe!d)e§ über SBaumWipfeln, Wie in einem grünen *Dteer, ju fdjWeben fchien,

ober cnblich bie tiefeingefd&nittcnc JHifte unb baS toeite Stteer, auf Welchem ber

ermattete f&litt föafl machen tonnte. 2ßcldje pHe Oon «mottüen für ben ßanb-

fchaftSmaler! mufjte mich begnügen, bic Selber in mein inneres aufgu-

nehmen, Wo fie freilich auch iefct noch farbig*fonnigen SBiberfdjein finben.

II.

S)ie DliOenljaine, burch Welche man am SBergrütfen entlang nach Saffo

Wanbert, ftnb Oon feltener Schönheit: alte, fnorrige Stämme, oft auf mehreren

§üfcen, toie auf Steigen, in bie Süfte ragenb; man bleibt gern flehen, um ein»

jelne Stämme gu beWunbern, erfreut fid) bann auch &c§ ©egcnfafceS, ben bic

bunfel befchatteten Stämme gegen baS leuchtenbe 39tau bei Rimmels unb beS

*Dteere3 bilben. 3Q"oerhaft fchön ift eS aber in einem foldjen Oliüenhain beS

2lbenb8 ju Wanbeln, wenn ber 33ottmonb über bem 9)lcere ftcht. 2)a glänzen

fo eigenartig bie mattgrauen S3lätter ber SBäume, unb eS blifct bei jebem Söinb«

hauch wie Silber auS ben 3toeigen. 2l"d(j oer lange *ERonbfireifen im *Dtecrc

fcheint fich §u beleben, er Wiegt fid) auf bcn SBeUcn, folgt bebenb ihrem ßauf

unb gerfcheat mit ihnen am Stranbe au leuchtenbem Schaum.

$ie ©lüthejeit bcS OelbaumeS faßt in ben Eiai ober 3uni. £>ann ift er

bidht bebeett Oon fleinen, gelblichWeifeen S3tüthen, bie einen lieblichen ©eruch Oer»

breiten. 2)iefe SBlütfjen erinnern an bieienigen unfereS Hartriegels, beS Ligustruiu

vulgare, eines Strauches, ber in SQßirflichfcit auch bem Oelbaum nahe OerWanbt

ift. 2)ie grüchtc bcS OelbaumcS ftnb Steinbeeren, unferen 3wetfchen ähnlich,

boch oon Weit geringerer @rö§e. 3ln ber 9tioiera reifen fie oft fdjon um bie

28eihnadf)tSaeit, boch tann ungünftigeS fühleS SBctter ihr Steifen ftarf Oergögem.

So !am cS benn, bafe im grühiahr 1891 alle Oelbäume um SBorbighera noch

OoH oon €lioen hingen. Manche SBäume waren mit bunfelblauen juchten fo

ftarf beloben, ba§ baS £aub ftcKenWcifc ganj üerbedt erfchien. S)ie 6mte war

in OoQem ©ange. Ueberall fah man 5raucn "nb Äinbcr am SBobcn hotten,

um bie Ctioen ju fammeln, Welche bic in ben 3roeig«i bcS Raumes Oerborgenen
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Sännet mit ©tangen nieberfdjlugen. Söon allen Seiten erflang ber trocfene

%on btcfcr ©tangen gegen bie 3toeige. ßlioen, bie auf foldje SBeife geerntet

toerben, geben freilich nid^t baS feinfte Oel. 2ludj ftaunt man barüber, ba§

unter ben Delbäumen nict)t jum Winbeften Bücher ober hatten ausgebreitet

toerben, um bie flüchte aufzufangen, ©o geflieht eS an ber franzöfifchen ©cite

ber SRioiera
;

tjicr blieb eS hingegen bei bem urfprfinglichen Verfahren, tounberbar

genug, ba eS [ich um eine ber älteften Kulturpflanzen ijanbelt, beren ^hiljbar--

madmng fomit alle $tit hatte, oerüoUtommnet ju tocrben. S5ie SBiberftänbe,

meiere Trägheit unb hergebrachte ©itte jebem gortfehritt entgegenfefcen, finb eben

unerme&liai 2)a3 Wittel burch toelcheS baS mübfamc Ginfammeln ber grüchte

fich erleichtern lietje, ift, man foUte eS meinen, einfach genug, unb bo<h bleibt

eS bei bem alten Verfahren. 3m Sluflefen ber ^rächte §aUn bie ©ammlcr

freilich eine betounbernStoürbige ftertigteit erlangt unb bebienen fich ber beiben

#änbe bei bemfelben. Wit ben frifch oom Saume gefchlagenen ßlioen toerben

auch <*HC 3UDor f$on abgefallenen, bie überreifen unb faulenben, aufgelefen. SlHeS

baS fommt bann aufammen unter bie ßelpreffe, oft nachbem in ben Raufen

fdjon ®&h^mig eintrat. 3UT 3C^ meiner Slntoefenheit in SPorbigtjera toaren alle

Celmühlen in 2h&tig!eit unb burch baS aus biefen Wühlen abflicjjenbc SSBaffer alle

SBaffcrläufe bunfclbraun gefärbt. S9ei ruhigem 2Better zeichnete fid) bie WünbungS*

ftcüe eines jeben £$?lütjchen3 als brauner ©treifen ziemlich toeit im Weere ab.

Das feine ßliücnöl toirb nicht aus berartig forgloS geemteten Olioen gewonnen,

Oerlangt Dielmehr eine ausgewählt* Sfrucht. Wan pflüdtt bie Olioen aisbann

Oom 33aume einzeln mit ben |>änben unb bringt fie möglichft rafch unter bie

treffe, beöor fte irgenb toelclje Sßcränberung erfahren haben. Um aber bie Früchte

an ben Säumen leicht erreichen z« fönnen, roerben letztere entfprechenb zutücf»

gefchnitten, toaS fie bann ihrer ganzen malerifchen ©chönheit beraubt, ©oldje

niebrige 39äume mit franzförmiger ßrone ficht man oiel in ber ^roOence, aus

ber bekanntlich auch *>a8 feinfte Oliocnöl z" mtS gelangt. @S banft feine SBor*

Züglichteit bort nur ber Pflege beS SBaumeS, ber trefflichen SluStoahl ber ©orten

unb oor SlHem ber großen ©orgfalt bei ber 3ubereitung. Denn baS Älima ber

^roüence ift bem Oelbaum toeit toeniger günftig als baSjenige ber meiften an»

beren, Cltoenöl erzeugenben Legionen, äöenn gegen dube beS SBinterS bie (Sbene

ber Sßroocnce fich Su ertoärmen beginnt, ftürzt in biefelbe ber Wifiral hinab,

ein falter Suftfxrom, ber feinen Ursprung auf ber ^öcje ber 2llpcn unb SeOenncn

finbet. @r toirb mit untoibcrftehlicher ©eroalt in ben leeren Saum eingefogen, ber

beim 9lufftcigen ber ertoärmten Öuft im Strjonethal entfteht , unb ftürmt bann

orfanartig bem Wittelmeer zu- freilich toefjt er zu filei$ bie SBolfen ftegreich

Oom Gimmel, unb geftattet fo ber ©onne, ben drbboben zu erroärmen. 3»m Uebri»

gen fann ber Oelbaum auch t)orü6crgchenben 3Froft Oertragen, unb in ber

SßroOence ift er toährenb beS SBinterS am Worgen oft mit 9teif bebeeft.

£5aS aßerfeinfte Oel getoinnt man bei ganz flacher 5ßreffung, toenn bie

©teinteme ber gröchte unzerbrüeft bleiben, ©o toirb im grofjen ^Betrieb aber

faum Oerfahren unb ber 2)rucf ber Oelmühlcn gleich bis tum 3ermalmen ber

Äeme gejteigert. 2)er fo getoonnene SBrei gelangt bann in ©äefe, bie falt

gepretjt roerben. 2)aS abflietjenbe Cel ift baS ^ungfemöl" (huile vierge)
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bag je nadj ber ©ütc ber grüd&te betriebenen SBertb, befifct. 2)er ^n^alt ber

©ädfe totrb hierauf mit Ijeifeem SBaffer angerührt, bann einem fiärferen 2)rucf

unterworfen unb fo baS getoöfjnlidfje „SSaumöl" (huile ordinaire) gewonnen.

9luS ben 5ßre§rüetfiänben, toeldje nochmals mit Ijeifeem SQöaffcx ober mit Söaffer»

bampf beljanbelt, audj tooljl mit ©djtoefelloljlenftoff ejtraljirt toerben, erlangt

man fd&liefclidj bie geringwertigen Celforten. häufig trägt man bie Sßrefcrücf»

ftänbe auet) in tiefe, mit SBaffer Ijatb angefüllte Giftemen ein unb läfet fte ftd)

bort langfam aerfe|en. S)abei enttoidfeln fidj nid^t gerabe angenehme ©erüd&e;

alles nod) üorfjanbeue Oel fammelt ftcf) aber langfam auf ber Cberflädje ber ftlüf-

ftg!eit unb wirb bann abgcfdjöpft. 3)ie gewöhnlichen Celforten finben als

Sampenöl ober «Wafd&inenöl SSerWenbung; fie Werben aufjerbem in aafjlreidjen

©eWcrben, befonberS aber bei ber ©eifenfabrifation benufct. Söcldjc bebeutenbe

SJienge oon Clioenöl biefc lefctere Oerlangt, letjrt bie 2b,atfad&e, bafc in *Dtar«

feiHe allein , nadj beiläufiger ©dfjäfcung, jäljrlidj 600 000 gentner Celfetfc, ber

bekannten *Diarfeiu*er 6eife, tyergefteHt Werben. 60 bient baS Clioenöl audj

Ijeut nodj in reid)lid(jftem *öta§e ber lörperlid&en Pflege, in ettoaS anberer ftorm

freiließ, als bicfeS im Slltertljum gcfdjab,. 3efct brauet man eS als Seife, ba*

malS tourbe eS nadfc bem SBabc unmittelbar ber £aut eingerieben, um fte ge-

fdjmeibig unb glönjenb au machen.

2Bie Weit bie 2RarfeiHer ©eifc aus Clioenöl gewonnen tourbe, bleibt freilief)

]ct;t in iebem (Jinaelfafl au unterfudjen. leint baS Clioenöl toirb bind) SÖaum*

toottenfamen* unb ©efam*Cel immer meljr oerbröngt, unb biefe Weit Wob>
feileren ^robuete beginnen fogar bie ganae ßultur beS CelbaumeS au bebroljen.

2öer aur ^üftafjrSaeit butdfj bie CliöenWälber um S9orbigb,era ftretft, mu§
barauf bebaut fein, ntcJjt in bie ©dmfjlinie ber „Gacciatori" au geratfjen. Denn

um biefe Seit bewegen ftdj jene frei burdj äffe #aine, ©ärten unb Fluren, um
aU einaigeS SOßilb fleinc JBögel au erlegen, gfir bie italienifc^e ftioiera, Wie für

Italien überhaupt, b,at biefer ©port gana bebenflid&e folgen, benn eS leiben bie

SPflanaenculturen unter ber ftc§ meljrenben ftafjl ber 3fnfecten, toäljrenb bie natür-

lichen geinbe berfelben, bie SBögel, Oertilgt toerben. 9Hd)t nur OctfdjWinben fomit

in Italien bie Weiteren ©änger, Weldje anberStoo SÖBälber unb ©ärten in fo an»

mutiger SBeife beleben ; eS fallen in ben Clioenljainen audj maffenljaft bie jungen

fjrüdjte aur <5rbe, Oon bem Dacus Oleae angeftodjen, ber atoeimal im ^afjre,

im ,3uli unb im ©eptember, feine 6ier in bie $ru$tanlagen ablagert.

3?on einer SGßanberung burdj bie ßliüenljaine feljrt man ftetS, mit einem

39lütfjcnftraufj gefdjmücft, nadj ^aufe. Xetm fie finb au Ocrloclenb, biefe Jrüli»

lingSgabcn ber fjlora, au lieblid^, als bafe man an ib,nen fo flüchtig üorbeieilen

follte. Ueberatt fteljen unter ben 95öumen bie bunfelblauen iraubenb,oacintb]en,

bie bifamartigen S)uft oerbreiten; befonberS fd^ön ifl bie eine 2lrt (Muscari

comosum), bie einen ametltojtfarbigen ©d^opf am Slütfienftanbe trägt, ^ier

unb bort fdjaut aus bem Slafen eine blü^enbe Ord§ibee ^erOor. «ERcift tft eS

eine ?lrt ber ©attung Cpb,rOS, jener merftoürbtgen Ord^ibeen^attung , bereu

S9lütb,en gana ben ^nfecten gleiten. S3ei Ophrys aranifera erinnern fie an

©Pinnen, man meint bie üorgeftretften S3eine unb ben aufgebunfenen braunen Seib

eine« folgen S^iereS au fetjen. ?luc^ Ophrys Araehnites ift fpinnenäb,nlid^ unb
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geigt einen purpurroten, grün öergterten ßeib. Sie fchönften biefer Ophrubeett

fd^eint mir ^ier aber bie Ophrys Bertolonii, mit bunfclrot^en SBlütljen ju fein.

$o<h Ophrrj^Slrten fann ber ftorblänbcr auch in feiner ßeimath fer)en unb fo

feffelt ihn öieHeicht mehr eine anbere Drchibee Don ungewohnter ©eftalt, bte

Serapias Lingua ober gar longipetala, beren rotbraune Stützen, bon rotten

2)ecfblctttern faft oerhüllt, nur ihre Sippen nad) außen öorfircefen. *TJcit ftreuben

begrüßt er auch eine Wilbe Sulpe (Tulipa australis), beren Ijellgetbe SBlütljen

fict) auf langen Stielen wiegen. 2)ie ©iegWurj (Gladiolus segetum) mit rofen»

rotten, einfeitig aufgereihten SBlütljen tritt ihm audj an gahlrctchen ©teilen ent*

gegen. 3n feinem ©trauß nimmt er bann noch gern ba3 Weißblütfjige Allisum

neapolitanum auf, benn gehört jene Sßflanje auch gu ben ßauetjarten, fo buften bodj

ihre meinen S3lüttjenftftnbe in angenehmer Söeife. föauptfächlich ftnb c§ aber Oer»

toilberte 9tarciffen, melden ber ©trauß feinen SQBohlgcruch Oerbanft, W&hrcnb feine

gfarbenpracljt gehoben Wirb burdj eine reiche SluSWahl bunter Anemonen (Ane-

mone coronaria unb hortensis).

gbenfo alt al§ Gulturpflanac toic ber ßelbaum ift ber SGBeinftocf, bte beibe

baljer oon Alters her jufammen angeführt toerben. — „3Wei glüfftgtetten thun

bem menfehlichen Körper befonberä Wohl," heißt e§ in ber 9kturgefd)ichte beS

SpiiniuS, „innerlich ber SBein, äußerlich ba§ ßel; beibe frommen auS bem Sßflanaen-

reidj, boch baS Oel ift ba§ nothwenbtgere." S)er ©djlußfafc ift für jene ßeit

bejeidjnenb, heute würbe er rnelleicht auch in ber ©etinath bc§ $liniu8 etWaS anberS

lauten. — Söte in bem 3Berfe be§ JßliniuS tritt uns auch on ber 9Hoiera ber

Söeinftocf üielfact) neben bem Delbaum entgegen. $)och an ber #üfte felbft ^ertfd^t

ber Oelbaum öor. Xctm im ©egenjab jum Cdbäum meibet ber SGßeinftocf bie

nädfjfte 9lähc be§ *0teercS. 9lur an fehr gefaxten ©teilen fetjen Wir ihn on

9lbr}ängen gebeten, welche unmittelbar gegen baS *Dcecr abfallen. 2)er Oelbaum

anbererfeitS entfernt ftch nicht aUgu Weit Don ber ßüfte. $m Sllterthum b,i*ß

c8 fogar, baß biefe Entfernung nicht über breihunbert ©tabien, baS heißt nicht

über 7 l
/a geographifdje teilen betragen bürfe; baS ift nicht Wörtlich au nehmen.

33jatfäcr)lich liebt ber Oelbaum ben fmuch beS mittellfinbifchen leeres, begnügt

ftet) aber, Wie man in föiba feftftellen !ann, auch mit bem ©ptegel beS &arba*

feeS. 25er 2Beinftocf geht Wieberum beliebig Weit in baS Sanb hinein, fo Weit

überhaupt, als bie flimatifchen Söerhältniffc eS geftatten. 3m Dieraehnten 3arjr-

hunbert brang ber SBeinbau bis in baS preußifche OrbenSlanb
, felbft bis nach

Silftt öor, unb Wenn er fich heute, um fo Diel Weiter
, nach äöejten unb ©üben

girrflcfgeaogen hat, fo gefchah bieB nur, Weil er in [nörblicheren ©egenben ertragt

fähigeren Sßrobucten Weichen mußte.

€>cf)on im 2llterthum Waren bie SBeine Oon 5Jlaffilia, alfo beS heutigen 2)iar=

feiUe bcfaimt, zeichneten ftch Q°er nicht burdt) ihre .fraU barfeit au3, fo baß man

fic räuchern mußte. @S gefchah ba3 in 9tauch!ammern nach orientatifchcr unb

ariecfjifcrjcr ©itte. Sotdjcn Sßetnen Würben Wir heute Wohl laum föcjdjmact ab=

geroinnen unb uns auch fchwerlich mit bem 3ufatj üon ©ceWaffer §um ^Dloft, Wie

er befonberä in ^letnafien unb ©riecrjenlanb geübt Würbe, befreunben. Sludt)

©ip§, 8alt, 3Jtarmor, 2hon, $ech ober $ar$ Würben ben Slöeinen hinzugefügt,

um fte Ijaltbarer ju machen unb ihnen zugleich einen beftimmten ©efehmaef gu
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»erleiden. @8 bemerft aber bereit« piniuS, ba§ ber gefünbefte SBein immer ber*

jenige bleibt, beffen Woft nid&tS grembartigeS augefügt tourbe; benn toeld&er nodj fo

©efunbe, meint er, follte nid&t Sd§eu fc,abcn oor SBeinen, bie mit Marmor, ©ipS

ober #alf berfefct ftnb? Ueberf)aupt Ragt $liniuS fefcr über bie 33erfätfd&ung

ber SBeine; es fei bamit fo toett gefommen, baf? nur ber SRamc beS SBeinlagerS

ben SßreiS ber Steine beftimme unb biefe in beT ßelter fdjon berfälfd&t toerben.

2)ob,er feien, fo tounberlidj bieS audf) flänge, bie am toenigften ge!annten SBeine

oft bie unfdjäbliddflen, — „tout comme chez nous
tt

. S5q8 SlnmQ(§en beS SBeineS

mit Seetoaffer toirb Oon SßliniuS als für ben klagen boraüglid& gepriefen. Dabei

fommt bie an eine bekannte neuere ^eilmctfjobe anfdjlicfjenbe Angabe, bafj roer

fjager werben Will, W&fjrenb ber Wo^eit burften ober botij nur wenig trinfen

foÜ. — Wuä) burdj ßinfodfjen unb burd^ ^in^ufügung tton ifräutem fud&te man
im Slltertljum oielfact) bie $altbarfeit ber SBeine ju erf)öb,en, in äljnlidfjcr SBeife

Wie bieS Ijeute burd§ 3ufa| üon Stfoljot gefdfjiefjt. Dafj bie Börner SBeinfdfjmecfer

erften föangeS waren, geljt genugfam auS ben Sd&ritfen ber alten Tutoren fjerbor.

Sie 5ttenge ber jum Sßerfauf angebotenen 2Bcinforten öerglidf) ÜBirgil bereite mit

berjenigen beS Itjbiföen SanbeS unb ber «DteereSWellen. <ütan tran! in 9tom

meift fdwn ungemifdjte SBeine, baS Reifet otjne ben einft üblid&cn 3ufafc oon

SDßaffer; man füllte ftc mit <5i§, berfefete fic öfters mit ©eroürjen unb fing an,

nadfj alten Jahrgängen ju trauten. (Suter SBein mufcte ad&t bis ae^n 3arjre alt

fein, um gefaxt ju toerben, unb felbft bon aweitmnbertjährigen SBeinen ftnb

un§ SBcrictjtc erhalten. So munbete bem ßaifer Migula (37—41 n. Gbj.) SBein

oom 3a!jre 121 0. ßljr., bem beften SBeinjaf)re, baS 3tQüc" jemals gcfeb>n t)atte.

QU fear ^tolicn felbft, baS fd&on a« PintuS' 3eiten bie gefdjäfcteftcn SBeinforten

probucirte, unb erfl nad& ber
s
Jiömeiaeit begann bort bie SBeincultur au üerfallen.

SQBät)renb Galigula einft anbertljalb Jahrtjunberte alten SBein chatte trinfen fönnen,

liefjcn bie mobernen italienifd^en SBeine faum eine einjährige 2luf&eWarjrung ju,

unb erft ganj neuerbingS jjeigt ftdj bie SBeinbcreitung erfreutidfjer SBeife im 9luf*

fa*)Wung begriffen unb fängt toieber an, faltbare Sorten 311 liefern.

Die alte Sitte, ben SBein in Sd&läud(jen 311 beförbern unb bann in 2lm«

pljoren nufaubeWaljren, b,at fid^ jefct aud& im Süben berloren. ^öljerne Tonnen,

bie aur Slömerjeit bei ben ciSalpinifd&en ©aßiem in ©ebraudfc toaren, fanben

i^ren SBeg alSbalb aud) nadf) Italien.

m.
2ttit ben (ginbrüefen Oon 33orbigbera ftnb jefct Silber bon Dattelpalmen

faft fo eng terfnüpft, wie einft mit ben (Erinnerungen an bie alte furifdfc

*Palmenftabt ^almijra. 3n ber X^at gebei^en nirgenbS an ber 9tiöicra bie

Dattelpalmen beffer, als bieg in SBorbig^era ber Ofaä ift. 9ln ber Oflfeite beS

6ap b'Slmpeglio finb toaf)re ^ßalmenh)älba^cn 3u fe^en. 2>iefe öftlidfjc ©ua^t

ift ganj befonbcrS gegen bie 9!orbtoefttoinbe gefd^ü^t. 3^if^ c" bat ^flauem

palmenreid^er ©ärten, über toeldfjen fd^lanfe Stämme i^rc Ärone neigen, empfangen

mir öollftänbig afrifanifc^e ßinbrüdfe unb fönnen bergeffen, ba§ unS bie ganje

SÖrette beS 2Jhttelmeerc8 nod^ öon bem fianbe ber Oafen trennt. ^ietätboH

toanbern bcutfd&c JReifenbe au jener malerifd^en Spalmengruppe 6,in , bie in einer
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Ijalben Stunbe Entfernung, öftlidj bon 23orbig!jera , ben 9ftccre8ftranb fd^müdft.

€8 fiitb bie Sßalmen, bic Steffel in feinem Siebe: „®em £obe natj,
M

be*

fang unb unter toeldjen et ein ©rab fid) träumte. Sie flehen, einige atoanaig

an ber 3at)l (nidjt atoölf, toie e8 in bem Siebe fjeifjt), um eine alte (Sifterne unb

ertoedfen an bem einfamen, toitben Orte, öon MeereStoellen umfpült, in ber Sfjat

poetifäeS gmpftnbcn. £afc biefeS Ijier nia)t allein ein beutfdjeB ©emütlj ergreift,

ge$t au8 ber Sdjilberung f)erbor, roeldje GfjarleS ©amier, ber Erbauer ber

Sßarifer großen Oper unb beS ßaftnoS in klonte Garlo, bon biefem Ort in feinen

„motifs artistiques de Bordighera" entwirft. S)er Stil ift freiließ ettoaS über=

fdjtoänglid) unb erinnert an bie überlabenen Seraierungen, toeldje bie ©arnier'fdjen

„*Pradjtbauten" au§aei#nen

:

..Ta-> ift ber Ott, mofjtn tf)t jieljen müfjt . ihr ÄünfUer; baä ift bie ©tfitte, bie iljr feb>n

mfifjt, ilu Rotten; bae ift bet ßrbminlel, ber citri) feffeln mu%, if)t $Qe, bie ifjr und? lebenbigen

unb mächtigen ginbrüefen fhebt, unb bie ihr finbet, bot; unfer 4>er j rjötjrr fdjlägt im «nblidt ber

- V 1* % •* V • • w^r» * ^Q» «lllfltl t J »> | % %m m % * i l L^--J % * * * »
|
**j " • • «

*J 1 / »V * •% # » / »r IM •w

SBorbigbeta unb feine Umgebung burrimi anbcri , fo fietjt it)r biet nid)! mctir bor bem Sergletd),

nietjt metjr cor 9tet)n(ict)CeitCTi, nein, ganj 3ubäa finbet ud) in biefem tlinbrucf bertörpert. Ia?

ift ber Brunnen ber ©amartterin, ber SBrunnen ber SRebtcca; bo« ftnb bie 3uben, bie Hpofiel,

bog ift 3erufolem, ftajaretf), SBetbleb,em, bie ftcb, tnä) offenboren in jenem beföeibenen Rieden

D U 1 0 IQ ii st l ftU CH -ij 0 iQCOl t QCv.

SDie fturmgepeitfd&ten ^almen um biefe alte (Sifterne, mit bem unöerge&Iidjen

$)intergrunb beä «BtecreS, ^aben aQ^teid^en «ülalern fd^on al3 3Jlotio a"

ftimmungSreid^cn Silbern gebient. 68 t>erurfad)t ba^er in #ünftlerfreifen einige

Aufregung, ba§ ber Ort, bom beutfd^en ^anbclögörtner hinter angefauft, in

einen ©arten üertoanbelt werben foU. 2)ie enblid^e Söertoert^ung bc8 ©nmb»
ftil(fe8 in fo bidjt 6eo5lferter ©egenb mar aber nidjt au öermeiben; e8 mu§
nodi) al8 ein befonber8 gl'ürflirfjcv 3ufQH ongefel)en merben, bag biefer f$öne

f^lecfen 6rbe in lunftfinnige föänbc gelangte, ^err äöinter beabfid^tigt , bem

äufjerften 33orfprung be8 2Borge6irge8, ba8 bie ^almen trögt, fo weit e8 angebt,

feinen urfprünglid^en (^haraftcv au magren unb miQ nud) ben ©arten möglid^ft

Ijarmonifdj au ber Umgebung ftimmen. %f)tt einfame SGßilb^eit toirb biefe Stelle

freilid) einbü§en müffen.

9lt<^t alle Dattelpalmen in ben borbigb,crifd^en ©ärten jeit^en bie eble ©e=

ftalt, meldjc ba^in führte, fie mit flogen ÄönigStöd^tern au Dergleid^cn. @8
^angt ba8 mit ber SBeljanblung aufammen, meiner bie meiften Dattelpalmen

in SBorbig^era untertoorfen merben. (S&bare fjrüd^te liefern fie nid^t, bafür

müffen fie aber i^re Söebel opfern. Die Familie S5re8ca in Sorbigljera erhielt

fd^on im feinten ^a^unbert üom 5papft ©ijtuS V. ba3 jprioilegium, ^almen»

toebel für ben ^almfonntag nad^ JRom au liefern, angeblidj eine «Belohnung für

ben 6duff8capitän S9re8ca, ber im ^a^r 1586, toä^renb ber Slufftellung be8

Obeli8len auf bem Sanct Sßeter8plafc, al8 bie trodenen £aue au Perfagen brob^ten,

burd^ ben redjtaeitigen 9tuf: „3Baffer auf bie 2aue!" bem Saumeifter Montana

au3 fdjtoerer Verlegenheit §alf. 3n fpSteren Qtitm mürbe biefe draä^lung ber*

fd&icbentlidj au8gefd§müit
; J^atfad^e ift aber, ba& feit bem Mittelalter fdjon

bie ^ßalmeninbufirie in S3orbig^era blühte, unb bag ber Ort and) heute nodj bie

meiften $almentoebel aur gfeier be8 jpalmfonntagS nadj Korn entfenbet. 2>cn tyah
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mentoebel Bat bie djriftlidje #ird(je, tote fo biele anbcrc ©tomBole, bei 23ilberfpra#e

be3 Orients, bc§ $eibentljum§ unb bc8 3u^n^um§ entnommen nnb toie $almen<

toebel bei ben heften be§ OftriS in Slcgtopten, Bei bem feierlidljen ßinjuge ber

ßönige unb ber ßdnigSBelbcn in ^erufalem, Bei ben ofyntpifdjen ©pielen prangten

unb bie fteflgetoänber römifdfjcr Imperatoren gierten, fo fdjmücfen fte Ijeute nodj

am $almfonntag bie Slltäre fatfjolifd&er Äir^en.

(Sin 9ieifenber, ber SBorbigfjera gegen bie ^erfiflgeit Befudjt, mag ftaunen über

ba§ eigentümliche, bod& toenig fdjöne 2lu3feljen ber ^almcn, beren SQßebel im

Innern ber Jfronen fid) pferbefdjtoeifartig gufammengebunben geigen. Diefe 35c»

Ijanblung BegtoeeTt eine Beftimmte 2lu8Bilbung ber neu Ijerbortoaddfenben SBebel.

9Kd)t alle ^almftämmc ftnb für biefe 33eB,anblung gleidf) geeignet unb unter ben

geeigneten toerben nod(j foldje unterfRieben, bie meljr für ben fat^olifdjcn unb

foldje, bie meljr für ben jübifdjjen 9titu8 ftdfj fdfjtdfcn. Denn audj bie 3ubcn

Braudjen Sßalmentoebel bei bem ßauBIjüttenfeft. Der SBorbig^efe Begeidjnet furj«

toeg bie eine Dattelpalme al8 „Cattolica", bie anbere at§ „Ebrea". — Die

SSIättct ber fatljolifd(jen Sßalme ftnb fdjlanfer, bie ber jübifdjen fürger unb ge-

brungener. 2ln ber fatljolifdjen 5ßalmc Binbet man bie mittleren SEßebel f eft gu*

fammen, bamit bie neuen äBcbel Bei tljunlidjfiem 2td)taBfdjlufj fi<$ enttoitfeln

unb fo möglid&ft farBloä BleiBen. Denn Bei ber freier be§ ^almfonntagS fotten

fie nidfjt allein ein 6iege3getd)en , fie foßen audj ein SBilb (jtmmliftiet Steinzeit

fein. 3m Dunflen toerben foldfje Söebel audj fd^lanf unb lang; fie laufen fpi|

an ttjren gnben au§ unb BleiBen Biegfam unb toeid) , fo bafe fte leidet in Be*

lieBige formen geflößten toerben fönnen. 2ln ben jübifdfjen Jahnen toerben

bie älteren Blatter toeniger ftarf oerBunben, baö ßidjt ift fomit bon ben Jüngeren

blättern nidf)t gang au8gefdf)loffcn, biefe lönnen baljer audj ergrünen. Sie BleiBen

gugleid(j fürger, fcf)lte§en mit ftumpfer Spifce ab unb toerben fjärter. *ÖHt bem

Spalmentoebcl berBinben bie 3üben Beim ßauBIjüttenfeft btc 9Jtyrte unb bie 29adj«

toeibe jum f$reftftrau§ unb galten, toä^renb biefer in ber redeten £anb gefd)toungcn

toirb, einen „^ParabieSapfcl" in ber ßinfen. Da8 ßauBIjüttenfeft ift urfprünglidj

baS ßrntefeft ber 3uben. (£8 berlor aber in ben fremben ßänbern biefe feine

SSebeutung unb Behielt nur bte anbere Ijiftorifdfje, bie tljm ebenfalls oon 2Hter8

^er gufam, eine Erinnerung an ben göttlid^en ©dEjufc todB,renb ber SGßüftcntoanberung

SU fein. £)ie 3öaB,l ber Pier „Birten" im 3feftftrau§ ^at bie mannigfaltigften

fömBolifd^en Deutungen erfahren ; fte mottete üieücid^t urfprüngli^ bie Vegetation

^aläftina'8 Oerftnnbilblid^t BaBen. Durd^ religiöfe SSorfd^riften tourben bie oier

„Slrten" fpäterBjn in ftarre formen gcfafjt, unb toie ber 5ßalmentoebcl, fo müffen

aud^ bie 5Jlortenatoeige unb bie Sadjtoeibe gang Beftimmte ©eftalt Beftfcen. Die

^Jltjrtcn im 33efonberen toerben für bie red^tglänBigen $uben in genau Porge-

fd^rieBenen formen gebogen. Der 3^eig mu§ eine |)öB,e ^aBcn, bie brei §anb*

Breiten gleid^fommt unb bie SBlätter in breigliebrigen SGßirteln tragen. Sinb bie

SQBirtel aufgelöft, b. % bie «Blätter nid&t gu breien in gleid&er §öB,e*Befeftigt, fo ift

ber 3toeig unBraud^Bar. ©Ber geljt e8 an, einen 3toeig ju Benu^en, bet bie

Slätter nur ju gtoeien in gleicher |)ö^e trägt. 6in fold^er 3toeig ift im 9cot^faH

guläfflg, ficfjt aber im greife toeit fjinter ber toa^ren „^abaffaB" t\ixiid.
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Die fatfjotifche SHtfyt hat fidj in SÖetreff ber $almen, welche ber ^almfonntag

oerlangt, öicl nachfidhtiger gezeigt. $n norbifdjen ßänbern Ijat ber SBudjSbaum,

ia felBft ber !ä^entrogenbc SBribcnjtoetg ba§ ^almenBlatt erfefet. 2ln bct

SJtofcl toirb bet 39uch§Baum gerabe|u als „Sßalm" Bezeichnet, unb auch bie aus

SBeiben geBunbenen fjcftjtDcige hrifjen Halmen in flatoifdhen fiSnbcrn.

Der ßunftgärtner äöinter üerfucht eS, einen anbern auf bie Ißrobucte

bet Jahnen geftüfeten 3nbuftriegh>eig in 29orbighera ins 2eBcn ju tufen.

(SS bienen biefetn 3wecfe nicht allein bte Dattelpalmen, fonbern auch noch

anbte Sßalmenarten, bie frei in SSorbigfjera anhalten. Diefe ^almen Ratten im
SBintet 1890/91 eine fernere $roBc a" Befielen, als ba§ ^etmometet füt

meldete Stunben auf 6° C. untet 0 gefunfen toat. SBefonberS Bemährten {ich

6i3 jefct im Borbighefifdjen ßlima bie canarifdfce Dattelpalme Phoenix canariensis,

bte falifornifche Pritschardia californica, bie auftralifcfje Corypha australis unb

bie chineftfehe Chamaerops excelsa. Da& aujjerbem bie 3roergpalme, Chamaerops

humilis, gut in 29otbigheta gebeifjc, ift nicht tounbetBar, ba fle bet Sttittelmeer*

flota thatfächlidj angehört; fte ift unfete einzige eutopfiifdje ißalme, in Sicilien

heimifch. 3m ©egenfafc ju ben Dattelpalmen, bie gefieberte SBldttet Beftfccn,

ftnb alle bie anbeten genannten bitten mit fächerförmigen Söldttern Oerfcijen.

3^r SluSfetjen meiert fomit ntd^t untoefentlich Don bemjenigen ber Dattelpalmen

aB, fo ba§ ihre Slcclimatifation an ber SRiöiera auch in lanbfdhaftlicher IBe^ieljung

als ©etoinn gelten !ann. 3« Bebeutenber £öfje ift in jaljlreidjen ©arten ber

Sftiüieta bie Chamaerops excelsa Bereits emporgetoachfen. Sie gehört ju ben

härteften ber eingeführten Sitten unb gebeizt ohne SBebecfung felBft nodh auf ber

3fnfel Söight. Pritschardia filifera ift ber jaljlreidjen toeifjen fjfäben toegen, bie

ben SBlattrönbern entfpringen, feljr Beliebt
#

uerBreitet fidfj bemgemäfc auch rafch

an ber ganjen Sliöiera. 3u ben ^dufigften Sßalmen bürfte bort auch Balb bie

Phoenix canariensis geljöten, welche bet Dattelpalme feljt ähnlich ift, fidh aBet

tot ihr burch gebtöngteten üppigeren SBuchS unb Iräftigerc 33Iattenttoicflung

©d&on lange ftanb in Söorbighera bie $almenfled(jterci in SBlüt^e unb lieferte

JfötBd&en, pUhörner, llnterfäfce unb ähnliche gJrobucte; baS neue SBinter'fdhe

Unternehmen geht über bie früheren 33erfud§e toeit hinaus. 3"* SBertoenbung

lommen SBlattfpreiten, SBlattftiele unb Sölattfdheiben ber ^almen, unb too 58e=

hälter nötljig, helfen aud£j tuofil SflafchcnffirBiffe aus. Die ju öertoenbenben

2fjeile werben entfpredhenb gefrümmt unb fo getrodfnet, bann 3U Sölumcnoafen,

Simpeln, ÄörBd&en, grua^tfdualen , fiidhtfdhirmen unb Dielen anberen aierlidjen

©egenftänben ftilgercd^t mit einanber Oereint.

IV.

Die jafjlr eitlen SluSflüge, bie fict> lanbeinto&rtS Don ben Stationen ber

föioiera unternehmen laffen, f)aUn in ben 9leifehanbBüchcm Bis ie^t eine

hödhft unooHfommene IBehanblung erfahren. «Weift Begnügt fidfj baS ^anb*

Buch «ttt einer unoollftänbigen Slufj&ht««9 ber ettoa ju Befuchenben Drte,

tooBei lohnenbe unb leicht erreichbare fünfte häufig fehlen, toöhrenb ent-
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legene, befchtüerlidje , oft faum empfehlenStoerthe 9lu§flüge obenan prangen.

Manchen Ort tjnt ftc^er gunächft nur bei* 3ufaß in ein 9teifehanbbuch gebracht,

bann ging er auf alle anberen, ähnlichen SEBerfc über. 2)a bie SBirffamfcit

ber Sllpenoereine anbererfeitä bis an bie Sliüiera nicht reicht, alle SBegtoeifer bort

fehlen, bei ben ßinheimifchcn nur feiten Sluäfunft über bie SBege unb niemals

über beren Schönheit gu erlangen ift, fo toären grabe für jene ©egenben gut

orientirenbe töeifebücher feb,r ertoünfc^t. Unter ben gegebenen Umftänben fann

aber nur ein mieberholter Äefuch ber 9Hoiera benjenigen, ber c§ gelegentlich nicht

fctjcut, unnüfc umherguirren, in all' bie föeige biefcr gauberhaften ©egcnb ein»

toeifjen. So müßte ieber föeifenbe, ber für 9laturfdjönl>eit empfänglich unb einiger-

maßen fräftig ift, oon Mentone über ©orbio nach ftoccabruna toanbern. ÜJleift

begnügt fidt) ober felbft ber unternetjmenbfte Sourift mit einem SluSftug nach

(Saftellar unb !ommt im ©orbiotljal nicht über ©orbio hinau§, toeil er nicht

weiß, ba§ er feinen 2öeg bort fortfefcen müßte. Unb boch entfaltet ftch erft

jenfeitS ©orbio bie oolle spracht ber großartigen Sanbfdwft. Irr gange 3lu§flug

büifte fünf Stunben in 9lnfpruch nehmen; e3 empfieb.lt fidj, ihn am Nachmittag

gu unternehmen. S5i§ nach ©orbio führt jefct eine fchöne f^a^rftrafec. Sie be*

ginnt am 2ller.anbra*#otel gu fteigen unb folgt in zahlreichen SBinbungen bem

'Ihale. $n ©orbio angelangt, burchfdjreitet man ben freien Spiafc, toenbet ftci>

bann linfö unb fchlägt ben ^ußtoffl rin, ber, an einem offenen 23runnen oorbei,

ber ^Berglehne folgt. 9ta<h faum halbftünbigem 5lufflieg hat man ba§ roeit ficht'

bare Jfteug erreicht, ba§ hoch oben, am üorfpringenben 39erge3ranbe bem SBetter

trofct. 33ei ftarf tochenbem Miftrat ift eB faum möglich, an jener Stelle gu toeilen

;

ba§ gcrfplttterte Jfreug, toelche§ nur noch einen feiner 2trme gegen ben Gimmel ftreeft,

geugt oon ber ©etoalt ber ©türme, bie bort oben häufen. SBercitg üon biefem

Jheuge au8 ift ber 93lief übcrtoältigcnb fchön. <£r umfaßt bie fämmtlichen

Jbäler, bie bei SRentone münben. Suf ben &öhen fieht man jene totlben Ort

fehaften thronen, föaubburgen ber 2a§cari§, bie einft biefe Zahlet beherrfchten

;

man umfpannt mit bem Stiele ben gangen ^albfreiä fteil auffteigenber SBerge,

iuelchc bie 2t)ölcr mächtig umfaffen unb eine unburdjbringbare Schranfe für ba§

5luge bilben, ba8 hingegen nach ©üben gu unbegrengt über bem blauen enblofen

OTecrc fehtoeifen fann. (Sine tueitcre Steigerung ber (Sinbrücfe hält man nicht für

möglich, man fann fid) fchroer Oon biefer Stelle trennen, unb boch gewinnt baS

Silb noch an erhabener ©röße, betrachtet Oon bem 33ergrficfcn, ber ui;,t in f üb

licher Dichtung nach föoecabruna führt. 3)ann üerfchieben ftch gegen einanber,

tote mächtige Decorationen, bie f^clSricfcn , bie ben ^intergrunb ber Ztjölex

fchließen, unb bie Umriffe bc§ 39ilbe§ toerben immer reicher, immer bewegter.

Salb tritt im Mittelpunkte ber ßanbfchaft, am Norbabljange bc§ mächtigften

biefer SBerge, Sant' Hgnefe herbor, ein anfehnlicheS £>orf, ba8 in fchtoinbelnber

$öb,e, toie ein Sdjtoalbcnneft am greifen, über bem Slbgrunb gu hängen fcheint.

3Ber fonnte ba8 ©afein bicfcS Orte« ahnen; ift er boch 9*flen oa8 Meer hin,

Oon bem Reifen gang terbedt, an ben er ftch Hämmert. S)iefer Reifen follte

ihn auch fchüfoen unb oerbergen üor ben fpähenben Sölicfen ber Saracenen, toelche

einft baä ttjrrhcnifche Meer burchfreugten. 2)och er entging feinem Schicffal

nicht, fiel in &' c ^änbc ber Seeräuber unb erhielt eine 3?uvg, beren Ruinen
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heute nod) bcn ^Berggipfel frönen. 2)er ©aracenenfjftuptling $arun foK fie, her

©age nadj gegen 6nbe be8 vierten ^afjrfmnbertS, erbaut haben.

©elbft hier ben fdfjönften 33jetl ©übitalienS fennt, toirb ftdjer bie Oolle

Sttadjt biefet ^errli^en, fo topifd) italienifdjen ßanbfdjaft empfinben. Unb toic

toirb ber Sinbruef noch gefteigert, toenn gegen Sonnenuntergang fid) bie ©ipfel

ber SBerge au rotten anfangen, lange bunfte ©djlagfdjatten in bie Ühöler fallen

unb ©ant' 9lgnefe in golbigem Sidjt auf bem grauen ju glühen beginnt.

Dodj bie 3«t brängt, benn bie ©onne im äBeflen ift lange fdjon hinter ber

Töte de chien oerfd)tounben ; bie Wadjtfdjattcn fenfen fid) hinab in bie ©chludjten,

toäfirenb ein langer fleiniger 2Beg un8 Oon 6abbe=föoquebrune, ber 6ifenbahn=

ftation, noch trennt.

3fn eabbe«föoquebrunc auf bem SBafmfjof erwartet un8 ein botamfdier ©enufj.

lieber einer hohen Wauer am 9lbf>ang flehen mftdjtige 3uba8bäume (Cercis sili-

quastrum) unb fenfen abwärts ihre blüthenbelabenen , nod) laubfreien 3toeigc.

2)ie buftigen frönen SBlütljen entfpringen audj bem alten $ol$e, fo bafc bie

gange SBaumfrone toic ein einzige» SölumengeWinbe erfdjeint , Oon rofcnrotfjer

?$arbe. 2)icfer Saum finbet ftd) ^äuftg in ^alfiftina in ben ©ärten um $eru»

falem, Wa8 Wohl Seranlaffung gu ber Sage tourbc, 3fuba3 fjdbt ftdj an bem»

felben errängt.

V.

9(iemanb foHtc e8 Oerfäumen, Oon SSorbighera ober Oon *Dtentone au8 einen

9lu8flug nach 2a 9Jcortola, bem ©arten bc8 §errn I^omaS -franburtj, gu unter»

nehmen. 35er Eintritt toirb Montag unb ftxeitaa, Nachmittag, gegen 3ahtung

oon ie einem ftranc ju ©unften ber Ernten, geftattet. SBer eingehenbe ©tubien

im ©arten machen Witt, erhält Ijierau oom Sefifcer jeberjeit (hlaubnifc. ftrüljer

@igenthum ber Familie Orengo in Söentimiglia, trägt aud) heute noch bie fchönc

SSitta im ©arten, Welche #err ZtymaS $anbutO beWolmt, ben tarnen bei

^ßalajao Orengo. 3118 #err |>anburo biefe Sefifcung im 3ahte 1866 erwarb, Wül-

fte Oon einem mageren OliOenljain bebeeft. 6r Wufete fic in bcn feenhaften ©arten

$u oertoanbeln, ber jefct ben Sefudjcr entjürft. £)cr ©arten beert eine ffläd)e Oon

ungefähr bteraig $eftaren unb fällt Oon ber Jhmftftrafje, toeldje ba8 £orf flJcortola

in hunbert 9Heter |>öhe burctjjieht, bis jum 2Jceere ab. 2)ie in bem 9himullitenfall

tief gerifenc Sd^luc^t, an toeldfje bie SBefi^ung anlehnt, gewährt i^r 6t^u^ gegen

bie SBinbe unb ermöglid^t bie Snttoicflung einer fo üppigen Segetation, toic

fte auc^ an ^er Slioiera faum iljreS gleiten finbet. Qfreilidh mufete buxäj

fünftlid^e SBctoäfferung Oorgeforgt toerben, bo§ bie lange ^ürre be§ 6ommcr§
ntd^t Oerb,ängni§Oott für bie ^ßflan^cn toerbe. 2)enn man rennet in 2a 5Hortola

über atoeifjunbert läge im 3ab,r, an toctd)en ber Gimmel oöllig toolfenloS bleibt,

unb audf) innerhalb be8 tointerlidjen ^albiab,reS gibt e8 nur etwa oierjig Siegen«

tage. — 68 toäre ein getoagtcS beginnen, toollte i(^ an biefet ©teile alle bie

aatjlteidjen ^flanacnformen fc^ilbern, toeld&e ber ©orten Oon Sa flttortola birgt.

68 fommt mir nur barauf an, bie 9tei<$b,altigfeit beSfelben ^eroorauheben. 3ßa8

aber biefen ©arten inSbefonbcre belc^renb ma^t, ift ber Umjtanb, bafe alle

^Jflanaen mit ©dnlbem üerfehen finb, toclt^e ben tarnen tragen, bie .^eimatb.
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angeben unb auch bte Familie bezeichnen, her bie betreffenbe pflanze zugezählt

toirb, fo baß ^ier %tbtt leidet erfahren fann, tuic bte pflanze Ijeifjt, bie ex in

anbetn ©arten ber 9Hoiera oießeicht fchon gefeljen unb bie feine 9lufmertfamleit ju

feffetn toufjte. &err ^»anbutt) geht auch barauf aus, feinem ©arten einen toiffen*

fchaftlichen jJöertb, zu üerleifjen unb bemüht fid) bafjer unaufhörlich, intereffante,

neue, ted^ntfd^ toichttge ober burd) ihre ^eilfraft ausgezeichnete pflanzen zu er-

werben. (Sin beutfdjer ©ärtner, &err ©uftaO Gronemeoer, Würbe oor niedreren

^a^ren für ben ©arten gewonnen unb i^m bie Aufgabe gefteüt, ein troffen«

fchaftlidjcS 3Jeraeidt)ni§ ber «Pflanzen aufzunehmen. 2)iefe8 Sßcrseid^mfe , Welches

3600 Strien umfaßt, ift an alle botanifchen ^nftitute ber 2Belt mit ber Slufforberung

üerfanbt Worben, bie Schäfte beS ©artenS $u OcrWerthen. Sludj bie ©amen unb

Orrüdjtc werben Don &errn (fronemeöer zu bem 3Wecfe geerntet, fie Wiffenfchaftlichen

änftalten nufobar ju machen. SBcnn ich hinzufüge, baß #err $anburo gleich»

Zeitig ftattliche Schulgebäube in Sa SKortola errichtet unb neuerbingS ein

botanifcfjeS 3fnftitut für bie llniüerfität ©cnua erbauen liefe, fo geht barauS ge=

nugfam tyxboi, Welch einen ebten, nachahmenswerten ©ebrauef} er oon feinen

9letchtf)ümern macht.

©erabe im fjriitjja^r ift eS, Wo ber ©arten Oon Sa SRortola in ooHftem

S3lütf)cnfchmucfe prangt. SBefonberS tragen bie 5lfazien bazu bei, ihn um jene

3eit fo üppig z« oerzieren, lieber neunzig 9lrten ber ©attung Acacia flehen ba

in Gultur, Oon ben fein gefieberten, mimofenartigen an, beren Sölättchen ieber

SBinbhauch in Bewegung fefct, bis z" i*nen ftarrenb ftachligen Slrten, welche

fchon bitrch ihren botanifchen tarnen als „bewaffnet" (armata), „ftruppig" unb

„fchauerlich" (horrida) funreichenb gefennzeichnet toerben. Manche Slfazien finb

Oon gelben 33lütfjen fo überbetft, baß baS grüne Saub unter benfclben faft Oer«

fchtoinbet, unb bie meiften oerbreiten zur SSlüthezeit ein liebliches Siroma. SBe»

nennungen tote „lieblich," „angenehm" (Buaveolens) zeichnen noch befonberS ein-

zelne Birten auS. X er fjöchftc SßrciS beS SBoIjlgeruchS gebührt aber unftreitig ber

Acacia Farnesiana oon San Domingo, toclche ihre oeilchenbuftenben 39lüthen»

föpfchen ben ganzen SBinter über treibt. £>iefe 33lüthenföpfchen bienen in ©raffe

unb in (Sannes unter bem tarnen „fleurs de cassie" in ausgiebiger SÖeifc ben

3toecten ber 5]3arfümerie. $en tarnen „Farnesiana" erhielt biefe fchon lange

in Sübcuropa befannte pflanze tooljl baher, baß fie in ben farneftanifchen ©ärten

in ?Rom zuerft gezüchtet tourbe. — Smrdj ifjt wxt&, aierlid^eS, boppeltgeficbertcS

Saub Oon bläulich grüner garbe, fättt hier, tote auch an ben anberen Stellen

berftioiera, ia bereits an ben italienifchen Seen, bie Acacia ober Albizzia Julibrissin

auf, ein ftattlicher SBaum oom 2tuSfeb,en einer Etimofe, beren heHbiolctte 33lüthen*

föpfchen aber erft im 3uli zur Entfaltung fommen. — 93on ber fübafrifanifchen

fteifen Acacia horrida, bie toir auch in 8* 2Jtortola Oorftnben, flammt eine ge«

ringe ©ummiforte, bte als (Sapgummi befannt ift. 2)aS feinftc ©ummi arabicum

tritt aus ber Otinbe ber fenegambifchen Acacia Senegal, ähnlich toic bei unS JHrfch«

gummi aus ber fötnbc oon JHrfchbäumen, Ijcrrjor.

Inidj ein ganz befonbcrS feines Tronin zeichnet fiel) in bem ©arten Oon

Sa SRortola außer ber Acacia Farnesiana ein gelbblühcnber Strauch, bie Pteronia

iueaua üom Gap aus, Welche zu berfelben 9tbtb,eilung ber GompofUcn toic unfere
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3l|lcm gehört, beren Slüthenlöpfchen aber einen, man fönnte faft fagen, öet*

geiftigten Aptitofenbuft öetbtetten. ©efjt tuofyliicdjcnb in allen feinen Üfjeünt ift

ein anbetet ©hauch öom Gap, bie föutacee: Diosma fragrans. Eicht umfonft

hat fte, fo tote tljte nächften SBettoanbten, bie Bei uns Diel in ©etoächShäufetn

cultiüirt unb als Souquetgtün öettoanbt toetben, ben tarnen Diosma, b. fj.

„©öttetbuft", ethalten. (Sine ftautattige ©albeiatt, bie Salvia albo-coerulea

riecht feie feines Safelobft. SSetfchiebene *Pelatgonien, fo namentlich baS Pelar-

gonium roseum unb odoratissimum, öetbteiten einen flatfen tofenattigen 2)uft,

toenn man üjte Glättet jctbtücft. Sic bienen im (Otogen gut ©etoinnung beä

@eraniumölB , baS bem Ütofenöl feb,t äljnlidj riecht, öiel 3U $atfümetiegtoec!en,

oSet auch gut Orälfchung beS 9lofenöl8 benufct toitb. ©etabegu betäubt toitb man
an gafjltetchen ©teilen beS ©attcnS öon bem 2)uft, bet ben fleinen toeifjen SBtüthen

Dom Pittosporum Tobira entjttömt. $)ie SBttitfjen bec!en in gtofcet Qafy ben

Baumartigen immetgtfinen ©ttauch, bet im AuSfehen an ba§ Viburnum Tinus

unfetet ©etoächShaufei erinnett. @3 gibt aud) eine WA mit faft fdjtoatgen

Slüthen, bie ftembattig genug auf ben 3uf<hauct toitlt. — Sieblid) buftet,

ähnlich tote unfete toohltiechenbe pattetbfe, ein gietlichet Saum mit übetljängenben

heften, bet auS bei gerne gang toeifc ctfd^eint öon teilet SölüthenfüHe. (58

ift eine füblich mebitettane ©inftetart, Genista monosperma, bie gu ben an*

mutljigften ^Jflangenfotmen gehört im gtühiah* an bet föiöieta. 3fi gu jenet

3eit bet S8lüt|enteid^t^um no<h fo gtofj, ^ebem fällt, untet allen anbeten, biefe

$flange auf, bie ben tarnen Slüthentegen ffifjtcn fottte. (frfchemt eS ba nicht

tounbetbat, ba§ gu bctfelben ©attung, tüte bicfeS fo gart etfdjetnenbe ©etoädjS,

auä^ bie Genista horrida gehört, ein ©ttauch bet gtied)ifdjcn SBetge, bei fo ftadjelig

ift, bafj et füt bie SPflange beS SattatuS gelten fonnte. Aspalathus, nach bet

3nfel Aspalathe an bet JHifte öon fiocien genannt, lieferte et, bet ©age nach, ifne

Ruthen, mit benen bie ©ottlofen in bet Untettoelt geöeitfdjt toutben.

(tigentljttmlich berühren ben 39efudt)et beS ©attenS bie Gafuatinen, bie in

gtofjen ©jemplaten am Eingang, gleich untethalb bet Xteöpe ftefjen. 2>ie gtau«

gtünen feinen 3toeige biefet Söäume hängen toie bie Qcbetn eincS (SafuatfchtocifeS

herab unb üetfehafften bem ©croädjS auch fanen Flamen. 2)ie 3tocige ftnb

blattlos; bie (frnähtung beS SBaumeS, bie fonft öon ben Glattem befotgt gu

toetben pflegt, fällt hiet fomit ben 3toeigcn gu. 25iefe finb bemgemä§ auch fltün

gefätbt, b. h- ftc fühten ienen ftatbftoff, baS dljloxopfyU, beffen Antoefenhcit füt

bie «Betcttung öon ftafjrungSftoff butch bie Sßflange nothtoenbig ift. ®ie Gafua*

tineen btlben in Aufhatten auSgebehnte SBälbet öon feht eigenem Auäfehen. SQßic

fo öiele anbete aufttalifdje Säume öetmögen fte bem S9oben nut fpätlidjen

©chatten gu fpenben. £ie SBlüthen biefet ©etoächfe ftnb fo Hein unb unanfehnltdt),

ba§ nut baS funbige Suge ftc an ben 3toeigen gu etfennen öetmag. 3)a3 ^olg

bet ßafuattneen geichnet ftch butch feine £>ätte unb feine Schtoete au§ unb §at

bähet ben (Angebotenen gut Anfertigung öon ©tteittolben gebient.

@in aufttalifchet SBaum, bet in ben legten 2)ecennien ungemein tafche S3ct*

bteitung übet bie JRiöieta.gefunben hat unb ben bet ©arten öon Sa *ütottola in nicht

weniger als öietunbgtoangig Arten befifct, ift bet 6ucalöptuS. 3ebet, bet Italien

einmal befuchte, fennt bie (Sucathpten, toenn auch tooljl nut bie eine, übctall

£tutf$e 9tunbfc(au. XIX, 4. 4
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Deitretene %xt berfelben, ben Eucalyptus globulus. 2lud) bicfcr auflrolifd^c

Stoum gibt im 9krb,ältnif$ nur toenig Spotten; feine SBlätter ftnb atoar Don

anfeljnlidjer ©röfce, fie fjängen aber an langen Stielen Don bcn 3toeigen Ijerab

unb !önnen bafjer fcIBfl bei bitter Sclaubung ben ©onnenftraljlen nidjt allen

Durchgang ocrroeljren. Da audj ber Ieifefte SBinbfjaud) biefe SBlfitter in SBe»

toegung fejjt, fo fjerrfät unter ben SucalDptusbäumen ein eigenes jitterabcS

3mielid)t, bas aUerbings erft in @ucalpptus«2Bälbern Doli empfunben werben

bürfte. Die ©uealtipten gehören ju ben Stiegen ber SPflanaentoelt, ju Denjenigen

SBäumen, roeldje überhaupt bie bebeutenbfte ©röfjc erteilen. $n Sluftralien ftnb

Stämme Don Eucalyptus amygdalina gemeffen morben, beren £>öb,e 156 3Reter

betrug unb fomit genau betienigen ber Stürme bes Kölner Doms entfpra$, bie

Sßtiramibe bes ßtjeops aber um fünf 9JMer, bie Sßetersfirdje in 9tom fogar

um mefjr als atoanjig Bieter überftieg. Die ßucalnpten warfen audj an ber

föiDiera fiufcerft rafd) unb ragen fdjon, ungeadjtet ib,re 5lnpflanaung fjauptfädjlidj

erft au S3eginn ber fedfoiger 3ab,re erfolgte , über üjre Umgebung toeit empoT.

3m (Satten Don Ca Sflortola erreichte ein Eucalyptus globulus in fieben ^ab^ren

neunaeljn Weter §öb,c unb faft anbertb,alb Bieter im Umfang. ßein in guropa

fonft bekannter SBaum !ommt iljnen in biefet SBeaieljung gleidj. £rofc fo raffen

2Bad&stfjums jeia^net fidj bas ßucaluptusljola burd) grofce \\ute aus. Vir. Dielen

Orten Ijat man (Sucalupten angepflanat, meil man ber 9tusbünfumg berfelben be»

fonbere fjeilfame Äräfte auftrieb. £b,atfädjlidj fommt aber ben äufjerft geringen

beugen Don ätljerifdjen Oelen, bie fidj um bie (Sucalppten Derbreiten, faum

eine mcrtlidj besinfkirenbe SBirfung au. Daburd) hingegen, ba§ bie (hicatppten

rafdj auf fumpfigem ©oben toadjfen unb als immergrüne ^flanaen Sommer unb

SBinter SBaffcr aus ifjren ^Blättern Derbunften, tragen fie au beffen 2rocfenlegung

bei. Die Hoffnung, bafj bie @ytracte aus ^Blättern unb 9Knbe ber ©ucalppten

bas (Sljtnin erfe^cn mürben, mar gleichfalls übertrieben. Äommt aud) biefen

(Straeten eine gemiffc febrifuge SBirfung an unb fmb biefelben aud) feit unbenf«

liefen 3citen Don ben eingeborenen Sluftraltcns gegen Malaria Dertoanbt roorben,

fo flehen fie bodj bem @t)inin gana bebeutenb na$.

3m 2lpril ftetjt man bie älteren @ucalpptusftämme an ber föioiera fi$

mit gro§en mei&en SBlütfjen bebeefen, rocldje burdj ibje äufcerft aal)lrcid)en, feinen

unb langen Staubgefäfje auffallen. Der ßunbige erfennt an iljretn 58au, ba§

bie ^flanac au ben mtirtenartigen GktDädjfen gehört, ßine (£igentljümlid)feit

ber ©ucalDpten ift es, bafj beren SBlütljenfnofpen fid) mit einem runben Declel

öffnen, ber als grüne, roeifjbereifte TOfcc abgeloorfcn mirb. Diefe Decfel fief)t

man im grüb,ia^r in großen Klengen unter ben eucalöptusbäumen liegen; fie

Derbreiten, wenn man fie antritt, einen fcljr burc^bringenben ©erudj. bleuer«

bings Ii a t \\d) bie ^ubuflrie aud^ biefer @cbilbe bemächtigt unb in SBorbig^era

fab, ia^ ßreuae unb s
Jtofenrränac , bie aus troefenen, aufgcfäbeltcn @ucalpptus :

blütten -2)etfein b,ergeftettt maren. ©ana junge ßucalpptusböume, toie man fie

audj bei uns, innerhalb ber ©etoädjSljäufer, feb,en fann, iticpn aunädjft ein Don

ben älteren 93äumen burcb,aus Derfa^iebenes ?lusfeb,en.

Äaum glaubt man biefelben ^ßflanaen Dor Slugen au b,aben. Die Sölättcr

ftnb breit, ftumpf, ftengclumfaffenb, unb erft an älteren 3^9™ treten an beren

Stelle bie fdjmalen, auge)"pifeten, langgcfticlten SSlätter auf.
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Der in Italien ^auptfäc^Iid^ cultioirte Eucalyptus globulus ift nidjt ber

reftftentefte Jöcrtreter feiner ©attung, ttrie er benn audj im ftrengen SBinter

1890—91 an erponirten Stellen ber ftioiera gelitten Ijatte. 9Jhndje Birten

toiberfteljen beffer ber #alte, unb ber Eucalyptus Gunnii gebeifjt ferbft in

SGß^tttin^am bei ßbinburgb,.

VI.

55er fjofjen ©djufcmauer ber ©cealpcn,
;
toeldje bie falten 9Jorbtoinbe abhält,

Ocrbanft bie Sh'üiera be $onente iljr milbeä JHima. £)iefer ©<§u|mauer ift

e3 au<ij flu banfen, ba§ bort bie (Sultur ber Slgrumi erfolgretd) betrieben werben

fann. 2ln flab,lrei(§en ©teilen ber Äüfte, 3toifdjen 9liflfla unb ©aüona, gebeten

bie Slgrutni ebenfo gut toie bei Neapel, toftfrenb ber föeifenbe ba§ innere oon

Ober« unb EHttelitalien oft burdjtoanbert Ijat, ofme fte flu erblicfen. Unter ber

Sefleiämung „Hgrumt" roerben bie Vertreter ber ©attung Citrus flufammengcfa&t.

£a§ S3erfleid)ni& ton ßa «ülortola toeift über fltoanflig Arten ober formen biefer

©attung auf. flJtan finbet bort fafl alle in Italien cultiüirten Agrumi in

engem Ötaum beifammen. 5)iefe Jansen fd&einen fo feft mit bem italienifdjen

Soben oerroad&fen flu fein, bafj italienifdje Silber ftetS ber ^fjantafie bcS^orb»

lanberä oom Slütfjenbuft ber Zitrone burd9tocb,t unb Dom ©lanfle ber ©olb-

orange burd)leudjtet erfd^einen. 2lm meiften hat biefe JBorftcHung um in baä

'ütignonlicb oerbreitet, jenes Sieb, ba8 ber ©eljnfudjt bcS 9torblänbcr3 naä^ füb»

liieren ©eftaben fo unenblidfjen Auäbruä öerliel). ©o fefjr bie Agrumi aber

audj in bie italienifdje ßanbfdfcaft flu gehören fdjeinen, fo finb fte bodj erft Oer»

l)dltnifjmftfjig fpät in biefelbe gelangt unb nur auf ganfl beftimmte lljctle Oon

Italien befdjränft geblieben. %foxt ^eimatlj liegt im fernen Apen, in 3nbicn

unb ©übdjina; über Den Orient fdjlugen fte aber flunäa^fl iljren 2Beg nad§

Europa ein. SBie aus bem alten „2rait6 bu GitruS" Oon ©aHefio, bem Serie

üöictor $eljn'3 über „ßulturpflanjen unb ftauStbjere", Alpljonfc be (SanboHe'8

„Urfprung ber dulturpflanflen", entließ ftlÜtfiger'S „Sßfjarmacognofie" — Oon

alteren Ouettentoerfen abgeben — flu erfahren ift , mar baSienige, toaS im

SHtertlmm flunäd&ft „6itrum" fnefe, baS $olfl Oon Callitris quadrivalvis. 3lud&

jene norbafrifanifd^e ßonifere ift in bem |>anburü/fdf)en ©arten in üortrefflid&er

foittoidttung flu feljen. 3b,r $olfl liefert ba§ ©anbarac, ein $arfl, baS in er*

flauten, roeifjen frönen bie ©tammrinbe bedft unb au§ ber Sßunbe IjcrauS»

tropft, toenn ein 3toctg abgefdjnitten toirb. S5a8 fd^ön gemaferte, tooljlrieäynbc

§olfl biefeS SBaumeS ftanb bei ben {Römern in fjofjem "Jlnfcljon unb biente im

23efonbcrcn flur Anfertigung Oon Giften , freiere tooUene Äletbcr Oor Kotten

fdjüfeen follten. 3113 bann bie (Sitrone ben Römern befannt rourbe unb e§ ftdj

fleigte, bafj fte in ätjiüid) toirlfamer SBeife bie Kotten abhält, tourbe ber 9lame

ditrum auf biefelbe übertragen. S3on bem ©etoääjfe, toela^cg bie „mala citria"

etjeugt, brang bie erfte ihmbe nadb, ©ried^enlanb , toäb,renb ber ÄhicgSflüge

Sllejanber'S be§ ©rofeen. £e|tere waren e8, toela^e ben Orient unb bie Tropen

ber gried^ifa^en Kultur erfd^loffen. ©ic brauten ben clafftfd&en ßänbem eine

iold^e gülle neuer ftaturanfdfmuungen, toie bieg flum fltoeiten OTal in gleidb,em 5Jlafec

nur burd& bie ©ntbedtung be§ tropifdjen Amerifa mieber gefa^al). lieber ben

4»
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Gitronenbaum Würbe berietet, bafj er ein WunbcrbareS ©eWächS in Sßcrficn unb

bebten fei, Welches üott golbener fruchte hänge, bie nicht nur gegen Kotten

idjüljcn follten, fonbem auch als (Segengifte äufjerft Wirlfam feien. 3a, ei

bilbete fidj, tote man in bem Xcipnof opljiften beS AtljenaeoS ans 9taufratiS, bet

um 228 n. Ghr. ftarb, lefen fann, ber Aberglaube, ba§, Wer bon biefen grüdjten

gefoftet ^abe, ben 3Bi§ giftiger Spangen nicht )u füllten brauche. xVnes burdj

feine Zitate feljr toerthbotle unb merftoürbtge SBerf, fdhilbert ein ftngirteS ©aft»

mahl, Welches Don einem tömifdjen ©chtemmer unb ©d&öngeift Äünftlern, Dichtern

unb ©elerjrten geboten Wirb, unb bei Welchem an bie bargereichten ©peifen unb

©etränfe ftd) entfpredtjenbe Unterhaltungen anfnüpfen. 2>a eraäbjt ein getoiffer

SemofritoS, fein ffreunb ber Statthalter *on Aegtipten, b,abe iijm mitgeteilt,

bafc aw« Verbrecher, bie jum 2obe burdj giftige ©drangen berurtljeilt waren,

benfelbcn nicht erlagen, weit fte aubor eine Zitrone gegeffen hätten. Der ©tatt*

fjalter habe ben Verfudj abftdhtltdh mit benfelben Verbrechern aum aweiten «Male

wicbcrr)olt, aber nur bem einen öon beiben aubor eine Zitrone bargereicht. Die

golge fei getoefen, bafj biefer eine nur ben Viffen ber giftigen blättern toiber»

ftanb, Wäbjenb ber anbere balb nach ber VerWunbung ftarb. 9118 befteS ©chufc*

mittel gegen ©ift empfieb.lt ber Graäljler eine in £onig serfod^te Zitrone. *Dcan

muffe öon biefem ©cgengift früh ÜHorgen etwa atoei bis bret fjtnger boß

einnehmen unb fei bann ben ganaen £ag über bor Vergiftung fidler. Dem AbeT«

glauben, ber foldje Vorftellungen nährte, liegt Wie audh fonft in ähnlichen Odilen,

ein f$ünfcf)en SQßat)rt)cit au ©runbe. Shatfädhlidh ift bie Zitrone buret) fehr

ftarle fäulnifjWibrigc Gigenfdjaftcn auSgcaeidhnet, Gigenfdjaften, bie fte and) §eutc

noct) als Antifepticum fehr fdjäfcbar machen, ©dhon im Alterthum hatte man
richtig erfannt, ba§ ber ©oft ber Zitrone ben Athem Oerbeffere. Gin Vergnügen

tonnte eS laum fein, jene Zitronen au genießen, benn eS Waren thatfächlich nicht

unfere jefcigen „Gitronen", oielmehr Gebraten ober Zitronat « Zitronen, bie auch

un3 nur eingemacht fehmeefen. Diefe Gebraten hetfcen auch heute noch „Gebro

bei ben ^Italienern, ©aftigeä ftrudjtfleiich ift ihnen nicht eigen; fie begehen faft

auöfchliefelich nur aus ©chale, unb biefe ift eS, bie, in 3uder eingelocht, bie

Gitronate liefert. Die Gebraten erreichen meift bebeutenbere ©röfe als bie

Gitronen, ftnb lefetcren im Uebrigen ähnlich- 3h« 3rorm bariirt aber bebeutenb,

unb ba bicle Abänberungen burdh Vcrebelung ftjirt Worben ftnb, fo belommt

man neben ftarl in bie Sänge gcaogenen, auch faft runbe Gebraten an fefjen.

DaS gab fogar Verantaffung uiv Aufstellung berfchiebener Arten innerhalb biefeS

^rormenfreifcS, Wie eS benn überhaupt fchWer fällt, au unterfdheiben, WaS Art

unb WaS nur Abart in ber ©attung GitruS ift. Gine runblidhe burdh ftarl

höcfertge ©chale unb feinen SBohlgeruch auSgeaeichnete ^vnd)t . bie audh )u ben

Gebraten gehört, Wirb als AbamSapfel ober ^arabieSapfel unterfchieben. ©ic

galt als bie grudjt bom Saume ber Grlenntnife unb fmbet als foldhe beim

Caubhüttcnfeft ber 3uben heute noch VerWenbung. Sie gefudhteften Früchte au

biefem gejt Werben aus Gorfu, «öcaroeco unb Sßaläftina eingeführt unb lönntn

bei borgefchrtebener gorm fehr hohen ©elbWerth erreichen.

Der Gebratenbaum lam bei ben Wörnern fehr in 9Jcobe, unb man fah ihn,

in Lübeln gepflanat, bie ©äulenhatten ber Villen unb bie ©ärten fchmücfen.
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38om brittcn ^atjrrjunbert an wirb er aud&, al§ im freien Sanbe gebeiljenb,

befdjrteben. $eut nodj roirb et in statten biel ge3ogen unb getc^net ftdf) bot allen

anbeten Slgrumt baburdfc aug, bafe et baS gonge 3afjr bjnburd) SBlütfjcn unb

fjfrfi$te trügt.

2)et Jöaum, bet bie grud&t seitigt, roeld&e roir als (Sitrone bejeiddnen, bie aber

richtiger aud& bei un8 Simone Reißen müjjte, fam buret) Vermittlung bet Stöbet

erft im je^nten ^arjrfmnbert nad& ©iuVßuropa, aunäd&ft nad& ©panien, bann

tooljl aud) nadj ©icilien. 6t fehlte hingegen nod(j an bet ligurifdfcen Äufte,

rooljin ifjn erft gegen ©nbe be$ elften 3ao,rr)unbert§ bie .ffreuafaljrer au§ ©orien

unb au£ Sßalaftina brauten. 5Jtit ben Simonenbäumen sugteidj gelangten bie

ißampelmufcn unb bie bitterfrüdfjtigen ^ometanjenbäume an bie Ütioiera, unb

Sigurien blieb überhaupt lange Qtit ba3 Sanb, in meinem bie ßultur bet
v2lgtumi am meiften betrieben tourbe. (£inen bebeutenbeten 9luffdfjroung getoann

bie Gultur freilid) audfj bott etft im üieraerjnten 3[ab,r^unbert, als bie 3lnfprüdfje

an bie ©enüffe bed Sebent jid) ju fteigern begannen. ©ic Oerbreitete fiel; in

Italien augleid} mit ber ßimonabe, beren ßubereitung man oon ben Orientalen

lernte. Unter bem ßarbinat ^agarin roar e8, bafc aud) in Sßariö bie

ctflen „Simonabierg" auftraten, um balb eine äljnlic&e Stoße roie fjeut bie

„Gafetierä" au fpielen. Sie Simone, burdj bie nämlidjcn, fauluifctoibtigen ©igen»

fd&aften roie bie Gebrate au§geaeid&net, lieferte in ber Stjat nidr)t nur ein er«

frifdE>enbe§, fonbern jugleid) audfj ein antifeptifcijeS ©etrant $n ben ber jroeiten

Hälfte be8 fedjaetjnten 3aljrfjunbert§ angeljörenben £räuterbüd§ern be§ Jabernae*

montanuS, „ber Slrjner^ Doctoriö unb Gfjur » 3rfirftlidf)er !ßfal^ 2Hebici ju

*Reurob,aufen", Reifet e§, ba§ bet Güronenfaft „nidjt allein roibet bie innerlidje

gdulung unb baS ©ifft feljr gut unb frdftig" fei, fonbern audf) „gegen alle

Üraurigfeit unb ©djroermütljtgteit be§ £>erfcen§ unb bie SJteland&oleb". S)ie

3rinbc roiberftefjt bem ©ift: „£>ann jur 3«t bet Spcft foll man fte im Sttunb

fjaXten, audj ein töaudj bamit mad(jen." — S)et Gitronenfaft gilt aud(j Ijeute nod)

als eine3 bet roitffamften Littel gegen ben ©corbut, bie befannte *öcunb= ober

3afytflcifdjfa
,

ule, toeldje bei ©eefatjrern befonberö leidet ftd^ cinfinbet. Da^et

folgen iefct bie meiften Karinen bem 39eifpiele ber englifdjen unb führen ßitronen«

faft in roobjfoerfdjloffenen glafdjen mit auf iljren ©Riffen.

3arjltei$e 9lad&fotfdjungen tjabe id& angeftellt, um s» ctlunben, roo^er bet

je|t noa^ siemlict) oetbteitete, fröret roob,l ganj allgemeine Staudt ftammt,

bafe bie Seidjcnttftget bei SSegräbniffen eine Zitrone in ber $anb galten ; ob er

nur burefj bie Oon Alters ^er befannten fdulniferoibrigen (Jigenfdjaften unb ben

Marlen ©erud^ ber Zitrone beranlafet roorben ift, ober ob iljm eine fr^mbolifd^e

SBebeutung \u ©runbe liegt. I ic ©ömbolif t]at |id) tliatiadjlid] in mannig»

falHger SDÖeife ber Zitrone bemää^tigt. ©o Reifet e9 in 3. 39. ftriebriays SBerf'e

:

„$ie ©ombolif ber 5Rötrjologie ber 9Jatur":

.1 üo Vltümatiidje, Srquicfenbe unb Setebenbe ber Sittone l>at fie 3um Symbole bed Sebent

unb bei Sdjufced gegen bad SebenifeinbU^e gemalt. Xatjcr f^ü^t nacb^ altem Glauben bie

Zitrone gegen Sejaubetung, bat)er trägt ba§ inbif^e SBeib, welc^eö fidj nad^ bem lobe feineä

@atten uerbrenntn läfet, auf feinem @ange jum Scheiterhaufen eine Zitrone in ber ^anb atä

Cinnbilb if)xti jufünftigen ^uiammenleben* mit bem Watten: bat)er bie nod) übliche «Sitte, bog

bei einem £eic$enb*gängmfle bie fieibtragenben bie ba* neue ßeben be« «bgef^iebenen fömbolifitenbe
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Gitrone in ber $anb tragen ; baber enblid) bie Sitte be* jum erfirn Blal jur Gotnmunion geben

ben Äinbed, eine Cittone ju tragen, toeil ti bur$ bie Gomnwnüm ein neue« ßeben burdj feinen

erneuerten SBunb mit @ott eingebt."

5)er *ßampelmu§baum (Citrus decumana) föHt in bem Wortolagartcn, tote

auch fonft, burch bie ©röfje auf, bte feine fttüdjte erteilen. Siefeiben ljabcn

fü§-f&uerli(^en ©efd&macf unb toerben mit SQBein unb 3ucfer gegeffen. &injelne

^rüdjte fönnen unter llmftänben bis fechS Mo ©etoidjt erlangen.

2)er bittere Sßomeranacnbaum ift burdf> befonberS aromatifdhe SÖlätter unb

SBlütljen auSgeaeidfjnct. ©eine Slätter ftnb officineH, toähtenb man auS ben

SBlfittjen ba§ Orangenblüthentoajfer berettet. 2>ie grüßte jeid^nen ftdt) burd) ihre

golbige gfärbung auS. ©ie toerben frifd) nicht genoffen, toohl aber gelten bte

in &uda eingemachten ©dualen berfelben als befonberS tooljlfchmecfenb. 2lud}

bienen bie Orrfichte, unb atoar oornehmlich bie unreifen, jur ©etoinnung fit^ertfd^er

Oele unb fpielen eine toidjtige 9ioHe bei ber ßiqueurfabritation. S)a ber Stamm
ber Bitterfrüdjtigen ^omeranje ftdj als befonberS totberftanbSfähig ertoiefen hat

fo Oertoenbet man ifjn auch häufig als Unterlage, auf toeldjer anbere GitruS»

Birten Ocrebelt toerben.

2>er ffifcfrüchtige ^omeranjenbaum gelangte toefentlich fpätet nach Europa

als bie bisher genannten 3tgrumi. 9Jtan nahm jiemlich allgemein bis üor

5hirjem an, bie Sßortugiefen Ratten ihn erft gegen Glitte beS fedjaehnten 3afjr»

IjunbertS, unb atoar angeblich im 3afjre 1548, auS bem ffiblichen ßhina mitge-

bracht; \a man jeigte im ©arten beS ©rafen ton ©. ßorengo p ßiffabon einen

Orangenbaum, ber ber eingeführte Urbaum fein fönte. 2lu3 ben ©Triften Oon

©alefto, Sargioni unb ©oeje fcheint aber hetboraugehen, bafe bie füfje $omcranac

fdhon toefentlid) früher bie ©ärten ©pantenS unb Italiens fd&mücfte; fte mufc

bereits im ßaufe beS oieraehnten SfahtlrnnbertS nach Europa gelangt fein,

©alefto fudjt es toahrfdjeinlich au machen, bafj bte Gultur ber füfjen Drange

auch an ber föioiera bis ins fünfaeljnte ^a^r^unbert aurüefreicht, boch ift feine

33etoeiSfüf)tung nict)t überaeugenb. 2lnberer|eitS geigt bie heute noch in polten

übliche 9lnpreifung ber ffifeen 5)3omcranae als „^ortogaHo" beutlich ben Urfprung

ber jefct bort cultioirten ^rüchte an. flögen eS fomit auch nicht bie Sßortugiefen

getoefen fein, toeldje bie füfee ^omeranae in Europa einführten, fo höben toir

benfelben bodt) bie beffere, je^t beliebte ©orte biefer ^frudjt au banfen. S5ie

dhinefifd^e $eimatfj ber fügen ^ometanae bagegen tommt in bem beutfd^en

tarnen „Wpfelftne", urfprünglid^ „©inaapfel" ober „dhineftf^er Slpfel", gur

©eltung. 2)er beutfr^e tarnen tourbe Oon ben Hüffen, ben ©renanadjbam ber

ßhinefen aboptirt; beaeidjnenb genug, meint Sßictor |>eb,n, für bie Umtoälaung

im 3Bclt0crfel)T, ber fett SSaSco be ©ama nid&t me^r quer burdh baS ©ebiet oon

Elften, Oon Oft nach SBeft, oielme^r auf bem Ocean in umgefe^rter ^id^tung

ftdh bollaog.

2)er 9lame „Orange" ftammt auS bem ©anSfrit unb ift auf nagarunga

ober nagrunpa a«tücfaufübren. 2)ie Araber hatten barauS Narunj gebilbet, bie

Italiener Naranzi, Aranci, bie granaofen fdhliefelidh Orange. S)ie mittelalterliche

Söeaeidhnung „poma aurantia" ©olbäpfel, ift fomit nur bem Älange nadj bem

SQßorte „Orange" öhnli<h- wpoma aurantia" ging bann aber baS beutfd^e

„^omeranae" unb ba§ polnifa^e „Pomarancza" hetOor.
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25a§ unter ben golbcncn Aepfeln bet .fjefperiben, bie .jperafleS, bet €agc

nadj, aus bem fetneu äöefien Ijolte, ni<$t Orangen gemeint fein tonnten, gcfjt auS

bet ©efdjid&tc ienet Qrrüdjte genugfam ljerOor. 3)ie golbenen Aepfel bet $efpe=

riben toaten oielmeljr ibealiftrte Ouitten. $>er Apfjrobite geroeifjt, btenten fie

bauetnb in ^eHaS als greife bei SiebeSfpielen unb prangten unter ben btäutlidjen

©aben.

2Bie frf)ön ein Apfelftnenbaum bei üollet ßraftentfaltung werben fann,

toenn ifjn Saufenbe üon golbenen ^tud)ten fdjmiufcn, baS läfjt ftd) freiließ faum

an ber Ottüiera, ja nidjt einmal in Sorrent ermeffen. 93öü*ig auSgetoadfnene,

üppig entfaltete Orangenbäume, üon ber ©röfjc unferer Apfelbäume, fab, id) erft

am 5u§e beS Aetna. Üljeobalb fjrifä^er gibt in feinen „^Beiträgen jur pb,u*

ftfdjen ©eograpljie ber SJHttelmeerlänber" an, bafe ein auSgetoadjfener, gut ge-

haltener Apfelftnenbaum in ©icilien fedjS- big ftebenfjunbert, ein Simonenbaum

fogar taufenb bis elfäunberi grüßte liefert. 3m Durd&fänitt fönne man auf

ben .fpeftar Agrumen bei Palermo 3000 fiire föofjgetoinn rennen, unb tuaS

baS fagen miß, geljt barauS Ijerüor, bafe bie einträglidjften ©ärten bei ^ßartd

cS nur ju einem töoljgetoinn oon 2500—2700 grancS auf ben £>cftar bringen.

(5S gibt eine Unjaljl oon Apfclfinenforten, Oon benen ju unS aber nur einige

toenige gelangen, barunter bie jefct immer beliebter toerbenbe blutfarbige, bie

„Orange oon ,3cridjo\

Audj bie als befonbere Art ber ©attung ßitruS geltenben Wanbarinen

(Citrus nobilis) ftnb ©cgenftanb bebeutenben ßjporteS auS Italien geworben.

£et Wanbarinenbaum gebeizt an bet 9tioiera fogar beffer, als ber Apfelftnen«

bäum, 6r ift in allen Iijrilcn Keiner, unb an feinem bufdjig * runben SOßudjS

unf<$roer ut erlennen. 3n Gbjna unb ßodjindjina [Mit er fett unbenflidjen

Reiten fd)on in ßultur, in Curopa hingegen taufte er erft im ^aljrc 1828 auf.

3n bem ©arten üon Sa Elortola ift au# bie Citrus bergamea ju finben,

aus beren grudjtfdjalen baS 33ergamott8l getoonnen toirb; beSgleidjen fteljt bort

bie Citrus myrtifolia, beren fefjr «eine 5rüd)te, in 3utfer eingefotten, bie beliebten

„G&inoiS" liefern.

SBefonberS fällt in bem Sa *Dtortola « ©arten eine monftröfe Orangenform

auf, bie ber Äatalog als „Citrus Aurantium var. Buddhafingered" beaeidjnet.

£)tc SJcifebilbung beruht barauf, ba& bie einzelnen ftrudjtfädjer, aus melden

bie Orange aufgebaut ift, ftatt §u einer runben mndit oereinigt \u bleiben,

an iljren 6nben frei Ijerüortoadjfen. Tnburd) be!ommt biefe jyvuc^t eine Vlnyibl

öon ^ortfäfcen unb erinnert entfernt an eine £>anb mit oorgeftretften Ringern,

^iefe Aeljnlidjteit fjat in ^nbien ben 93erglei$ mit „SÖubbfja'S $anb" üeranlafjt

unb abergläubifdje Jöorftellungcn ertoeeft. ©anj äljnlid)e ^JHjjbilbungen fommen

audj, in mannigfadjer 93etfd»ebenb,eit, bei ben Zitronen unb Simonen Oor unb

toerben bind) Söereblung feftgeb,alten.

2öeitauS ber merlmürbigfte Saum in ber 9teib,c ber Agrumi ift bie Sijjarria,

toelaje ber 8a 2ttortola=©arten ebenfattS beft^t. 6#öner enttoicfelt fab, i<^ biefe

«pflanze freilid^ im botanifd^cn ©arten ju Neapel. £)ie SBijjarria tragt 3ugleid&

XDtangen, Mittönen unb Simonen, ©ie toeift aud^ Qfrü^te auf, roeldje bie Glitte

arotfä^en jenen ftrudjtformen galten, enblid^ aud^ grämte, an melden einjclne
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gäd&er baS AuSfeljen oon Drangen, anberc Dasjenige Don ßimottcn ober Zitronen

beflfcen. 68 finb SBiasarien befd&rieben toorben, beten |5rrüd^tc bie SBeftanbt^etle

Don fünf üerfd&iebenen ffrud&tformen in ftd& Oereinigten. 2>ie entftefmng bcr

garten ift bis Jefct nid&t cnbgfiltig aufgcdätt toorben. S)ie (ginen galten ftc

für JöQ|tatoe, toaoreno «noere meinen, ne jeten oet oer Joercoeiung oinaj ju*

fältige aSermifdjung ber ©igenf^aften ber Unterlage unb bc§ ebelreife« entflanben.

Sie SBaftarbe toeifen fonft tooljl im Allgemeinen eine SBerf^meljung ber elter»

lidjen (Sigenfd&aften, nidjt aber ein getrenntes 9lcbeneinanber berfetben, toie bei

ber SKsaaria auf. AnbertoärtS leljrt bie (Srfaljrung, bie toir tfiglid) bei ber SBer«

eblung unferer Dbftbäume, ber 'Kojen ober fonftiger ©etoädjfe madfjen, ba§ bie

Unterlage o$ne atten ©nflufc auf baB «belreiS bleibt, ba& beibe i^re ©gern

fdjaften unöermifdjt behalten.

vn.
Söcnben toir uns nun bem Saume ju, beffen 3fo«ge einft toie jefct ben

©ieger fd&mücften, unb mit beffen ^Blättern toir nid&t minber unfere ©peifen

toürjen. $)er eble ßorbeer, ber mit italifd&en SBilbern ebenfo toie bte Agrumi

Pertoebt erfdfceint, flammt, fo toie biefe, aus bem Orient, too er im toefilid&cn

ÄautufuS, in ©tyrien unb im citieifdjen XauruS ftd& fcljr oerbreitet jeigt. 93on

bort auS trat er feine SBanberung nadf) ben ßänbem beS *0tittelmeercS an. <5r

tourbe bem Apoll getueitjt unb in bem 9flafjc, toie bie ßaljl apolltnifd&er heilig-

tfjümer in ©ried&enlanb junaljm, breiteten f i et; and) bie aromatifdfj buftenben,

immergrünen Sorbeerljainc immer mehr über biefeS Sanb auS.
s

I>ut ben gried^ifd^en

©ottljeiten gelangte ber ßorbeerbaum auf italifdjen SBoben; eS begleitete ifjn ju*

gteid& bie ber Apfjrobite getoeiljte Worte, fo ba§ üon beiben, um baS 800

0. Gljr., Xljeopfjraft fdjon berieten fonnte, fte feien rei<$li<$ in ber lateinifd&en

(£bene Oertreten.

Allgemein toar im Altertum ber Aberglaube, ba§ ber Sorbeer gegen S)ö*

monen, gegen 3auber unb aud) gegen Anftecfung fdfjüfce. ©o fncfjtc, toie be*

rtdjtct toitb, ber furd^tfame (SommobuS im ßorbeerfjaine Rettung, toenn bie Jßeft

im Anjug toar. fronen üon ßorbeer legte man 2Bab,nfinnigen um ©djläfelunb

&alS, um fte ju feilen, fiorbecrfrüdjte ober «Blätter genojfen bie $rieftcrAbeS

Apollo, toenn fie toeisfagen füllten; Sorbeer trugen Sßropljeten, toenn ftc eine

©tabt betraten. S)er Sorbeer fü^nte baS üergoffene SBtut. 25aljer bie römifdjen

Legionen fid), ifjrc f^elbjeic^en unb SBaffen mit ßorbeer reinigten, gleich nad£> bem

©iege. I aS hatte ben ßorbeer folgerest and) jur £ropf)äe beS ©iegeS unb gum
SSertünber ber glücflidj OoHbradfften SBaffcntfjat gemalt. AIS eine f^reube unb

als ein Wlürt Oerljei§enbe8 Augurium tourbe oerfünbet, ba§ am Sage, an toel»

c^em AuguftuS baS Sid^t ber SQÖclt erblitfte, ein Sorbeer Oor bem ^alatin ent*

fproffen fei. 2)ie reinigenbe Äraft be§ SorbeerS oeranlafete beffen SSertoenbung

ju Afpergillen. S5er Strenggläubige befprengte ftd^ beim Eintritt toie beim

Ausgang auS bem Tempel mit bem Sorbeeratoeig, ben er in baS SBei^toaffer

taufte, unb gern aud) nab.m er beim herausgeben ein Lorbeerblatt oom ©preng«

toebel in ben Wunb. 2)ie römtfa>Eatyolifd)e ßira^e ^ielt ftaj niajt an ben ßorbeer

als ©prengtoebel, übernahm Oielme^r ben ?)fop (Origanura Smyraaeum)

gleid^em 3RJCdfc Don ben 3uben.
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Der ßorbeer Brennt, nach SßliniuS, nur unwillig unb geigt bieg burch fein

Jhuftem an. Der feuerafctocfjrcnben Äraft beS ßorbeerS tourbe eS jugefd^rieBen,

baß Bei beut großen Sranbe 3tomS unter ben ßonfuln ©puriuS SpoftumiuS unb

Spifo, als bie töegia in Rammen ftanb, baS ©acrarium unöerfefjrt Blieb, ba ein

ßorBeer öor bemfelBen ftanb. Dann aber War eS gerabe baS SorBeerljola, baS im

9ltterthum jur graeugung beS fteuerS biente; boch fing eS nicht felBft Breuer, eS

bilbetc bielmehr, Wie unS 2f)copf)iaft unb SßliniuS Berieten, baS ÜtciBfjola, Wätjrenb

bie Unterlage, bie burch 3teiBung entafinbet tourbe, meiit au» SBegebom (Rhamnus)

ober au§ ßpheuljola Beftanb. GHn reines f$feuex ju ben Sacra burfte nur ber

9teiBung gtoeier glfltfBringenber ^ölger entflammen, ©tauben ©onnenftrahlen

jur Serffigung, fo sog utan es oor, baS reine Qfeuer mit £filfe üon Srenngläfern

ober Don metallifchen |>ohlfpiegeln au gewinnen. Der SorBeer füllte auch bie

Slifce abwehren. Um oor biefer ©efaljr gefdjüfct au fein, Behänate ftch ber aber«

gläuBifdje SHberiuS, toie ©uetoniuS Berietet, mit Sor6eer, toenn ein ©eWitter

am Gimmel nahte. Der Ärana toar üBeiflüfftg; Wotjl aBer !onnten getoiffc (Er-

fahrungen bie SSorfteHung ertoeeft fjaBen, baß bem SorBeer Bei ©etoittern Befon=

bere Äräftc innewohnen. Denn eS toerben nicht alle Säume gleich häufig Dorn

Slifce getroffen. 9lucr) Bei uns fdjlägt ber Slifc faft niemals in äöallnußBäume

ein, am Ijäuftgften aBer in 6id)en. @8 hängt baS mit ber cleltrifehen 2eitungS=

fähigfeit beS ^polaförpcrS aufammen, bie bei ben einaelnen Saumarten eine ucr=

fc^iebene ift. ^oneSco Behauptet, anf ©runb Don Serben unb geftü^t auf

ftatiftifchcS Material, baß Säume, bie aur .SahreSaeit ber ©etoitter Derhältuiß«

mäßig Diel fettcS Del in ihrem |)olaförper fuhren, bem Slifcfctjlag am toenigften

ausgefegt feien. SIBgeftorBene tiefte an einem Saume erhöhen für benfelBen bie

Slifcgefahr. Daß bie (Siefen am häufigften Dom Sli|e getroffen toerben, mußte

ton jeher auffallen, baher bie ©che auch beut Donnergott geheiligt toar. Son
bem SorBeer ift bie gegenteilige Erfahrung toeniger ftcher, aum «ülinbeften ift ftc

burch Steuere in 3toeifel geaogen toorben.

3u ben SorBeerarten gehört auch ber GampherBaum (Laurus Camphora),

ber im toeftlichen (£fjina unb in $apan au £aufe ift. Söllig auSgetoachfcn fann

er Bis fünfaig ^Dieter hoch unb fed§S SJteter bief toerben. ©eine Slätter OerBreiten

Beim 3en*tBen einen merllichen (Samphergeruch. Der Gampher toirb aber im

©roßen nicht auS ben Slättern, fonbem aus bem .frolaförper biefeS Saumes

burch ©ublimation getoonnen.

Die au ben ßaurineen gehörenben 3^mmctbäume finb in 2a 5Jlortola eben*

falls au fehen, freilich nicht bie toichtigfte Slrt berfelbcn, baS in (Setjlon ^eimifdt)e

Cinnamomuin ceylanicuru, fonbern atoei chineftfehe, beato. jopanifche Birten. Der

3tmmet beS ftanbelS befteht aus ber föinbc junger ©chößlinge, welche nach ftarlen

SRegengüffen gefchnitten unb gefchält toerben.

2ftan toirb fich in Sa 9Rortola, auch mit anberen ßaurince, ber Pereea

gratissima befannt machen fönnen, toelche in ben ©arten ber Tropen oiel cul«

tiötrt toirb unb bie SlDogatoBirnen liefert. Das gleifch biefer mit einem großen

©teinfern oerfehenen grucht foH an frifche Sutter erinnern unb mit ©ala unb

jpyeyjer, oeionoers aoer mtt «»nerLHroein angerunrt, lenr angenenm icgmeaen.
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Söon fonfiigen tropifchen grüßten reifen im 2a 9Jcortola*@arten gut bie

©uaiaben, toelche bort oon jtoct 5Pftbiumarten geerntet toerben. 5)te ^flanjcn

haben lorbeerartiges 9luSfehen, gehören ober ju ben mörtenblüthigen ©ctoädhfen.

Tic An'uijtc geigen eine ^eQgel6e 6djale unb ftnb mit einem gelblichen ober

rotten, füfHäuerlichen, angenehm fehmeefenben tjleifclje erfüllt. Sludj toirb ein

Hliv gefchäfcteS ©el6e au§ ben ©uaiaüen getoonnen.

©ine onbere in 2a *Dcortola cultiOtrte Würtacce, bie Jambosa vulgaris,

liefert föofenäpfel, bie fet)r ftart nach Slofentoaffer fdhmccfcn. $)iefelben toeTben

befonberS häufig in ben ©ärten üon 2Rabeira gebogen.

3n 2a Sttortola fehlen auch bie auS bem tropifdjen 9lmerira ftammenben,

bie Familie ber Snonacecn bilbenben Slnonen nicht, beren Ortüc^te in SBeftinbien

öon ben Orranjofen als Pomnie Canelle, Oon ben Snglänbern als Sweet-sop

ober Sugar-apple bezeichnet toerben. %Ut biefe grüßte ftnb ftart abftringirenb,

fo ba§ ein europäifchcr ©aumen ftch an biefelben erft getoölmen mufj.

Sie su ben Slnacarbiaceen gehörige oftinbifdhe Mangifera indica, ben «Dtango-

Söaum, ber bie föftlidhftc ftrudjt ber Tropen liefert, gelang eS bis iefct nicht in

2a flJcortola m erhalten. SBoljl aber toirb man zahlreichen anberen Snacarbiaccen

bort begegnen unb zugleich auch feftfteüen, bag ber mit IjeHgrünen gefieberten

SSl&ttem unb mit rotten tSrrudjttrauben Oerfehenc Saum, ben man fo oft in

©örten unb an Strafjen ber föiüiera trifft, Schinus Molle fjei§t. 3)iefer Saum
toirb als SPfefferbaum Bezeichnet. Wit bem eckten Pfeffer haben feine Pfeffer*

fomgrofjen SBceren aber nichts gemein. 2)er echte Pfeffer ftammt oielmehr oon

fchlanfen oftinbifdjen Sinnen (Piper nigrum), bie nach 9lrt bcS (SpljcuS flettern

unb mit 2ufttourjeln an ber Unterlage tjaften. 3)en erft rotfjen, bann gelb

toerbenben ^rudhttrauben biefer 2ianen ftnb bie /"vvudjttrnnbcn Oon Schinus Molle

aber thatffichlidh är)nlid^. Such nähern ftdj bie S3ecren bem Pfeffer im ©efdhmarf.

©in ©ctränf, baS in $eru unb Sraftlien auS biefen Seeren bargeftellt toirb,

foH an 2öcin erinnern. Unter ben Slnacarbiaceen Oon 2a <Dtortola ftgurtrt audh

ber echte ^iftajienbaum (Pistacia vera) unb bie Rhus succedanea, Oon ber man
baS japanische $aumtoact)3 getoinnt.

Stauncnb bleibt man auch toohl bor einer ^ladhtfchattcnart, bem baumartigen

Solanum Warszewiczii ftehen, an bem Früchte Oon ©röjje unb ©eftalt ber Hühner-

eier hangen. Untoeit baOon bemerft man baS trautartige Solanum Melongena,

beffen gurlenförmige üioletten Orüdjte gelocht toerben, unb oft als ©emüfe ben

traten an italienifcher Xafel gamiren.

£er graublättcrige, immergrüne Saum, toeldher „iapanifchc *Dttfpeln" trögt,

bie „Eriobotria" ober Photinia japonica ift in ben ©ärten ber 9tioiera fo Oer»

breitet, bafj man ihn in 2a 3Rortola fdfjon als alten Sefannten begrü&t. Tic

lichtgelben, fäuerlich jüfoeu, pflaumengrofjen fjrfidjtc hat man oft fdjon bei 9Jtaljl-

jeiten genoffen, fte allenfalls audh fehmaefhaft gefunben, toenn fte fehr reif unb
frifdh toaren. £cr Saum ftammt urfprünglid^ toohl auS ßhtna. 9iein'S An-
gaben jufolge ift er 1787 mit anberen 3i«9ctofichfen unb 9tufcpflanzen burd)

6tr 3ofeph SanfS nach Gmglanb gebracht toorben. $efct reicht er über ganj

Italien unb ift felbft am genfer See zu ftnben.
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mit einigem ^ntereffe ftel)t man fid) im ©orten r>on ßa Sttortola bie mit

garten, flehten SSldttern auSgerüftete Quillaja Saponaria an, toeld&e, tote bie

japanifdfce «Dlifpel, au ben rofenblütfjigen ©etoädjfen gehört, merftoürbig ober burdfc

iljre faponinreid&e 9tinbe ift. Diefe fttnbe, bie als ^anamatjola auS <£bjle im-

poxttrt toirb, fdjöumt mit SBaffer auf toie Seife, ftetjt als Seife in Gfjile aU--

gemein im ©ebraudj, bient audj bei uns jum 2Bafd(jen öon SBoHe unb Seibe

unb )u foSmetifdljen Qtot&m.

911S tootjl befannte ^flan^enform begrüfjt man ben ^oljamtiSbrobbaum ober

ßaroubier (Ceratonia siliqua). 9fton r»at ifjn fd&on in toeit pr&djtigeren (Sjem*

plaren in ber Umgebung tum 9Jlentone gefeljen. 9llte Stamme erinnern in ber

ftorm an unfere (£id)en ; an ben paarig gefteberten leberartigen Söl&ttem ift aber

ber So^anniSbrobbaum als foldjer fofort au erfennen. Die hülfen, Sedferbiffen,

bie auf feinem 3>aljrmarft fehlen, unb an benen ft$ Äinber allgemein erfreuen,

ftnb im j$rül)iat)r nod) fo Hein, bafj man fie an ben 3toeigen fudjen mufj. 2luS

ben reifen hülfen wirb ein füfjer, b,onigft$nlid&er Saft geprefct, ber als #erata=

meli im Orient genoffen totrb. 5ttit btefen hülfen foH ber Sage nadfc SfofjanneS

ber Säufer ftdf) in ber 2Büfte ernährt fjaben unb ber S9aum na<§ bem SBortöufcr

beS SftefftaS feinen Warnen führen. Die reifen Samen innerhalb ber hülfen

Irinnen fid) burdj auffaUenb überetnfttmmenbe @rö§e auS, toorauS ftdfj erflärt,

ba§ fte einft als (Setoi^te btenten unb ber fleinen ©inbeit in (Mb* unb

Diamantengetoid&t ben Warnen gaben. Denn ßarat flammt bon Äerateia, bem

griedfjifdfjen Söort für biefc £ülfe. Ilm gute ftrüdjte ju tragen, muß ber S9aum

öerebclt toerben, unb eS toaren jebenfaHS bie Araber, toeldje bie beffere Srudfct«

form bicfeS SBaumeS über boS 9JHttelmeer toerbteiteten. ©r fdjeint auS 3lnatolien

unb Serien ju flammen unb annftfjernb biefelbcn Slnforberungen an baS Älima

toie bic Slgrumi au fteHen.

VIII.

3m ßa 9Rortola*®arten toerben audfj ber Xfjee» unb ßaffeeftraud) im freien

geaogen. Der £fjeeftraudj, ber baumförmig bis au fünfaeljn *flteter #öfje empor*

toad§fen fann, mad&t ben ßinbruef einer £amettia, unb in ber 3$at gehört er

audfj toie biefe au ber Familie ber Sernftrömiaceen , ja er totrb jefct fogar als

Camellta Thea mit bem gamellienbaum in berfelben ©attung bereinigt. Wad&

ben «Berieten beS Weo. f&. 6. $enrrj ift bte Camellia Thea toilb in großen

Mengen nodj im Innern ber fübdnneftfdjcn 3fnfcl $ainon au ftnben. $n Sa

Sftortola blfitjt fte im September mit anfefmlidjen, poraellantocifeen, rofa an-

gekauften SBlüUjen, bie fid^ nidfenb auS ben SÖlattaa^feln Oorbrängen. Die

SBlüttjen erinnern an ungefüHte ^amellien unb fytben aa^lreid^e Staubfaben toie

jene, ©ie perbreiten einen aatten, fdfjtoad()cn Duft. Die jab,lreid^en ib,ceforten

öerbanfen ber oerfd^iebenen Qtit beS ginfammelnS, bem berfd^iebenen Hilter ber

eingefammelten StStter unb beren oerfd^iebener SBeljanblung itjrc ©ntfte^ung.

3n 6^ina ift ber Sb,eegenu§ fo alt, ba§ ein im gtoöXften oord^riftlid^en

3aljrf)unbert t»erfa§teS 93ud^ „916,^0" babon toie Don ettoaS Ifingfl SBefanntem

fpridOt. ,3>n Europa begann fid^ ber Stjeegenufe erft um 1680 au öerBreiten, unter

bem Grtnflttfe ber ^oflänbifd^«oftinbijd§en ©efeHfdöaft unb ber ßobpreifungen,
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Weldje einige faHänbifd&e Sterjte biefem ©etrftnl Xfjeil Werben liefen. Der

Dljee fottte bie ßebenSfraft fteigern, baS ®ebäd}tni| ftärfen, alle feelifdjen 3^&tig=

leiten erljötjen unb baS SBlut in WiUfommenfter SBeife öerbünnen. ©egen fjicber

mufcte man borfdjriftSmäfeig nidjjt weniger als oieqig bis fünfjig Üaffen hinter

einanbet ttinfen. $n ocm intereffanten SBerfe öon 2t @ranb b'Slufftj, WeldjeS

1782 juerft erfdn'en unb bie <&efd)id()tc beS üßrioatlebenS ber Qfranjofen (Histoire

de la vie priv£e des Francais) eraäfjlt, ift ju lefen, bafj ber 2$ee in SßariS 1636

befannt Würbe unb balb ju Slnfefjen gelangte, weil itm ber Gfjancelier ©6guier

unter feinen ©djufc naljm. 3n Snglanb War baS £f)eetrinfen um 1700 fcljon

allgemein unb ber Jfjec befteuett. Deutfcfjlanb Oerbanft bie SBefanntfdjaft mit

bem Xljee ben fjoÜänbifdjen 5lerjten beS ©rofjen Kurfürften. 9ladj 9tufjlanb ge»

langte berfelbe nidjt über baS weftltdje Europa, fonbem bired mit einer afiatifdjen

©efanbtfdjaft , unb fd&on in ber jWeiten Hälfte beS ftebjeljnten ^aljrljunbertS

Würbe ber Xf^et bort ju einem allgemein oerbreiteten ©etränf. Der 2^ee Reifet

in jtUBiano £|u)at, cntiprecgeno oei Benennung, ote wir oet Den viraocrn tm

adjten 3afjr&unbert fdjon finben, Wäljrenb in $olen auS herba Thea „Herbata"

geüuoet woioen i|t.

Der widjtigfie SBeftanbt^eil ber Xt)ccBIätter ift baS Coffein, berfelbe Körper,

ben bie Kaffeebohnen fütjren unb ber audfj bem Üljeeobromin ber (Sacaoboljnen

äufccrft nat)e ftcfjt. ßbenfo ift ber *ßaraguaü*£l)ee ober 5Rate, ber Oon Sparten
flammt unb üon ben fübamerifauifdjen Söölfern feit unbenflidjen 3^iten genoffen

Wirb, coffßinljaltig
;
benfelben ©toff fütjren autf> bie Kolanüffe, Welche bie 9kger

fauen. *DterfWfirbig genug, ba§ alfo ber 2Jlenfd) unbeWufjt feine ©enufjmittel

in gleidjer djcmifdfjet 3ufammenfcfeung fidj auSguWätjlen Wufjte. Den i'iatur

menfdjen mögen beftimmte inftinctmäfjigc ^fmpulfe geleitet Ijaben, oon Welmen

ber (Sulturmenf^ bei bem ftarfen 9tücfgang inftinctiüer Ceiftungäfäfjigfeit feiner

Sinnesorgane, fid) !aum nod) eine Söorftellung Silben fann.

Der fiaffeebaum (Coflfea arabic.i) füljrt feinen Warnen nadj bem SScrglanb

ßäfa im füblit^cn ^Ibtjffinien. 5Jian tjat überhaupt bie füblid^en ^roDinjen Oon

.f>otij-?lbt>ffinien für ben UrfprungSort beS arabifdjen KaffecbaumeS gehalten, bo<^

ift berfelbe in neuerer 3eit Wilb am 2Mctoria*9tDanfa gefunben Worben, fo bafj

ßentralafrita Wol)l bie eigentliche ^eimatl) biefer eulturpflanje fein bürfte. ^frifa

fi,at uns neuerbingS aut^ nodj eine jWeite Slrt beS ÄaffeebaumeS geliefert, bie

Coflfea liberiea. ©ie Wirb in ben tiefer gelegenen Steilen ber tropifc^en Äfiften*

biftricle gefunben, ift gegen SemperaturWedjfel empfinblicljer als bie Coffea ara-

bica, oerträgt aber beffer bie SecWinbe. Da fie burc^ ®rö§c ber Samen unb

feines 2Iroma berfelben auSgeseidjnet ift, fo beginnt ifjre Kultur ftd^ über bie

tropifdjen fianber Bereits auszubreiten.

Die Coffea arabica ift ein fleiner ptiramtbaler 28aum, ber bis ju fünf ober

fec^S ^Dieter $ötje emporWöt^ft, Wäljrenb Coffea liberiea felbft jcb,n ^Dieter ^öt)e

erreichen fann. Der arabifetje Kaffeebaum trägt feine immergrünen bunflen

Blätter in abWedjfelnben paaren. Die Weißen, na(^ Drangen buftenben S3lütl)en

fteljen gehäuft in ben Steffeln ber oberften SÖIfitter. Die %xüä)tt, bie aus biefen

SÖlüt^en ^eroorge^en, finb !irfdt)gro§e, bunfelrotfjc beeren, bie 3Wei ©amen, bie

fogenannten Kaffeebohnen, enthalten. Die Kultur beS Kaffeebaumes reicht jc^t
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über bic gefammte tropifclje SBelt. 2)ie Araber toaren eS, bie fte ^uerfl in grofeem

flRafjftabe Betrieben, toftfjrenb Europa, bie Sürfei ausgenommen, Dor «Witte beS

ftebje^nten SfatjrhunbertS nur toenig Don bem SBeftefjen biefeS @enu§mittel8

toufcte. yiafy Eonftantinopel hatte ©elim L 1517 aus 9legD,pten ben erften Kaffee

gebraut, unb gtoangig 3faijre fpftter gab eS bort bereits Diele Kaffeeljäufer. 9la$

bem SBeften Suropa'S gelangte ber Kaffee burch bie SSenetianer, unb Sßrofper 511=

pinuS, ber als 9lrat bei Denetianifchen EonfulS in Sleg^Dten lebte unb Don 1591

bis 1593 fein 2öerf über ägöptifdje ^flangen Deröffentließe, gab bie erfte, toenn

auch toenig DoIIfommene botanifche 39ef<§reibung be3 KaffeebaumeS. SSon SJenebig

auS, too im 3ahre 1645 baS erfte Kaffeehaus eröffnet tourbe, Derbreitete fidj bie

©itte beS KaffeetrinfenS rafcb, über ganj Italien. SBie ße ©ranb b'SluffD, ein-

geljenb befdhreibt, toar eS 'flcarfeitle, baS in Francreich im 3a^re 1644 mit ber

Errichtung Don Kaffeehaufern Anfang machte. 3n SßariS fam baS Kaffee»

trinfen erft unter ßubtoig XIV. auf, unb atoar Dornehmlidh burch ©oliman 2lga,

ben ©efanbten SJcohammeb'S III., ber, tote ße ©ranb b'äuffn berietet, ftd^ bie

©unft ber Sßariferinnen in folgern <üta§e au ertoerben tou&te, ba§ cS 9Jcobe

toarb, ihm SBefu^e abauftatten. Er liefe ben 25amen, nach orientalifdcjcr ©itte,

ben Kaffee ferDiren; eS reiften ihn ©flaDen in glänaenben ^oraettantaffen auf

golbbefranaten ©erDietten. £>ie frembartige Einrichtung ber 3immer, baS ©ifcen

auf bem SSoben, bie Unterhaltung, bie mit £>ülfe eines £)olmetfdt)erS geführt

toarb, alles 2>a8, meint ße ©ranb b'SluffD,, mu§tc ben Kopf ber Franaöfinnen

Derbrehen. Ueberau tourbe Don bem ©oliman'fchen Kaffee gefprodjen, unb $eber

tooUte baDon gefoftet höben, ©ich Kaffeebohnen au Dcrfdjaffen, toar bei aUebem

bamalS noch ferner : baS 5ßfunb foftete bis an Dieraig Ühalern. 3m 3ahre 1672

eröffnete ein Armenier, 9camen8 SPaScal, auf bem Öuai be nScole, baS erfte

SParifer Kaffeehaus, baS nach bem ©etränf, toelcheS in bemfelben geboten tourbe,

„Eaf6
M

genannt toarb. 68 toar eine „SBoutique" nach 2ftt ber orientalifdhen

unb machte fchle^te ©efdfjäfte, ba eS für baS feinere publicum, toelcheS allein

ben Kaffee bamalS tranf, nicht geeignet toar. 2)aS erfannte richtig ber Floren-

tiner ^rocope, berfelbe, ber ftcb, um «ßaris biiTdf> bie Einführung beS ©efrorenen

Derbient gemacht hat; er richtete gegenüber ber alten 6om6bie Fran<;aife ein

Gafe ein, toelcheS au§er bem urfprünglichen ©etränl auch 2hee, Efjocolabe, Eis

unb Derfdhiebene ßiqueure Derfaufte, unb, gefchmadfooH becorirt, ftch alSbalb beS

größten ,,©ucc£8" erfreute. S)ie 3ahl öer Nachahmer toar gro§, unb 1676 hatte

$ari§ fdjon eine Unmaffe Saf68 aufautoeifen, beren Einflufj fidh als ein fehr

günftiger ertoieS, inbem er ber 2runffucht fteuerte, unb toaS ßubtoig XIV.
,

„ce

Roi si d6cent\ toie ftdtj ße @ranb b'SluffD, auSbrüdft, bur$ harte ©trafen nicht

au erreichen Dermochte, hotte man bem Florentiner 5ßrocope au Derbanten. SllS

gana ungefährlich galt jeboef) ber Kaffee nicht, unb bie ÜJcarquifc be ©6oign6 r&th

barum i^rer 2odhter in einem SBrief auS bem 3ahrc 1680, bem Kaffee cttoaS

2Jtitdh jujufe^en, „pour en temp^rer le danger". $n ßnglanb tourbe ber Kaffee

burdh SBaco Don Jßerulam fchon 1624 ermähnt. S)a8 ctftc KaffechauS errichtete

in ßonbon 1652 ber Armenier ^JaSqua, Liener eines türfifchen 3lrateS. Serlin

folgte erft toeit fpäter nach, 95ola gibt an, bafc bort baS erfte KaffechauS

im ^ahre 1721 eröffnet tourbe. (ünc ?lnaahl beutfeher ©töbte toar in biefer
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Seaieljung S3erlin oorangeeilt; in Hornburg gab c8 fdjon 1679, in Dürnberg

unb SRegenSburg 1686, in ßöln 1687 Äaffeefaufer. 3n SBien erhielt 1683 ein

geWiffer ßolfdnfcty bic drlaubnifj jut Eröffnung be§ erften Äaffeeljaufe§ unb

3War als SBelofjnung für bcn 3Jtutf), butd) Weld&en er ftd^ in bem gleiten 3üfjre

Bei ber ^Befreiung ber Stabt Oon ben Surfen auSgeaeidjnet Ijatte. llni bic Glitte

be§ ad&taeljnten äQ^^«"bert§ War ber $affeegenu§ über gang 5)eutfd)lanb Der*

Breitet, unb ber Kaffee bilbete einen Wichtigen 4?anbcl3artifcl für Hamburg unb

33rcmcn. f^^ebrte^ ber ©rofje oerfudjte eS Oergeblidf), ben 9$crbraud& einaufd&r&nten.

3fn betn SBeftreben, Sßreufjcn Wittljfd&aftlici) abaufd£>lie&en unb „ba8 (Selb im

Sanbe behalten", Ijatte er befonberS bie treueren KolonialWaaren mit Iwfyen

3öIIen belegt; jutn Tfyeil »erbot er fogar beren CHnfufyr ober juckte fte 3um

SJlinbeften au monopoliftren. 2Jcarfgraf unb anbere gfjemiler würben beauftragt,

Surrogate an Stelle be§ tfaffeeg S" fd^affen , Wa3 aur ©ntfteljung Oon <£id&el=

!affee, oon Kaffee au§ ©erfte unb Joggen, [a felbft aus föübcn unb 9to&faftanien

führte. £er (Sid&orienfaffee jebodfj würbe um jene 3«it nod& nidjt erfunben, oiel»

meb,r, Wie idf) ben Angaben 6. o. ßippmann'S entnehme, erft gegen 1790. £ie

gebotenen ßaffeefurrogate erfreuten ftdj nid)t beS 23eifattS beim publicum, baljer

1781 ein Äaffcemonopol eingeführt toatb, baS bic geWö(jnlid(jcn (Sonfumenten

jtoang, ben Kaffee fdjon gebrannt oom Staate, Oierunbawanaig Sotlj ju einem

SHjaler, au laufen, Wäljrenb an Slblige, ©ciftlidje unb ^Beamten fogenannte „33renn*

fdfyeine" abgegc6en mürben.

(?8 erfdjeint faum möglich , bei ber Sefpredjjung Oon Jljee unb ßaffee ben

ßacao nidfyt an erWäfjncn, ba bodj biefc brei ©enufjmittel im Alltagsleben ftets

neben einanber genannt merben. 3n Sa *Dtortola gebeizt freilidj ber (Sacaobaum

nidjt; fein Anbau ift überhaupt fa*)toieriger als Derjenige oieler anberer tropifäer

jpflanaen, ba er eine fefjr beftänbige, relatio Ijoljc Temperatur neben einer gro§en

unb gleid&mäfcigen ^rcudjtigfeit Oerlangt. Seine fjeimatb, bürfte in ben fiänbern

um ben merrtanifd&en SJtecrbufen liegen, jefct Wirb er überall in ben Tropen,

fo tocit eS bie fonftigen Sebingungen geftatten, gebaut. 2)ie (Sacaopflanae gebort

eincv Unterabteilung ber 3Haloen an; faft aller ßacao beS $anbels flammt

oon ber Theobroma Cacao ab. (£8 ift ein bunfel belaubter Saum; mit

fnorrigem Stamm unb breiter Jfronc, ber für geWöfjnlid) adjt bis a^n 2fteter

&öfye erreid&t. 2)a8 (Sfaratteriftifd&e für bie $ffonae ift, ba& fte tf)re Slütfcn«

ftänbc faft oortoiegenb am alten £olae trögt, fo bafj ber Stamm unb bie bieten

tiefte ftdf) Weiterhin mit fjrüd^ten bedangen aeigen. S)ie Slütfjen fuib Wei&lid}

bi8 votl) unb liefern je nadjbem gelbe ober bunfelrotlje ^rüdjte. SBäljrenb bie

SBtütljen nur Hein ftnb, fönnen bie cnlinbrifc^en ^früdjte bis fünfunbatoanaig

Sentimenter fiänge erreichen. S)er S3aum blüljt unb fruetificirt faft ofjne Unter*

bredjung, liefert aber im ^aljr meift nur aWei $aupternten. 2)ie Samen ftnb

in einem fü&fäuerlid&en fjrud^tfleifd^ eingebettet unb bilben in ber reifen \$Tud)t

fünf fenfred&te 9tcib,en. 3b,r bitterer @efd(|ma(! toirb burc^ baS fogenannte „Sotten"

gemilbert, einen ©a^rungSpioccfe, bem bie auS ber grud^t befreiten Samen
unterworfen Werben. $)er 6acao War in Stteiito fd^on ben 9|UEtn unb^elbft

ben oon biefen Oerbrangteu Motteten befannt, unb als bie Spanier 1519 58^
Canb eroberten, fanben fte bie Kultur bcS »aumeS oor. ^le^nlid^ Wie ber
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Pfeffer einft in (hiropa, bienten in Wejico, \a in ganj Wittelamcrita bic Gacao-

Boljnen als Wun^e. Die Spanier follen bei bet Eroberung Wertco'S im bortigen

StaatSfdjafcc nidjt weniger als atoeiunbeinfjalb Millionen Jßfunb folget Sonnen
oorgefunben IjaBen. 3n Werko tourben bie geröfteten GacaoBoljnen gefdt)ält unb

geftoßen, mit faltem äBaffer gu 33ret angerührt unb mit 2Rai3meb,l ober bei

SBornefjmeren mit ©etoür^en, SöantHc , buftenben SSlumen unb &onig Derfefct.

S)iefer Srei „Bouillie assez dögoutante", fagt 2e ©ranb b'2luffo, Ijieß ßfjoco«

latl. £)B biefc feine SBejcidjnung Don bem merjfanifdfjen tarnen ber Jpflange

Gacao ober ßacagnate, ober Gfjoco (Sdfwum) unb 2ltl (SBaffcr) abzuleiten fei,

ift tooljl uncntfd&iebcn. 2)ie ©panier, roeldje bie (Sljocolabe am $ofe beS Won«
tejuma fennen gelernt Ratten, brauten fte balb nad(j (Suropa, unb au<$ fyrute

nodj ift eS Spanien, toeldjcS bie größten Wengen ßljocolabe Derart. 9tadj

glorena braute Garlctti bie Gljocolabc mit, als er 1606 Don weiten Weifen, bie

fi$ 6i§ nad& äöeftinbien erftreeften, Ijeimfcljrte. DaS toarme ©etränf, baS in

Oflorena auS 6acaomeB,l Ijergcftellt hmrbe, OerBreitete fid) rafd& über ganj Italien.

9iadj granrreid) !am bie dfjocolabe 1615 mit Slnna Oon Cefterreid&, ©emafjlin

ßubtoig'S XIII. 3u einiger Geltung gelangte fte aber erft 1661, unter bem Sin*

flnfe Oon Waria Sljerefta bon Spanien, ©ema^lin ßubtoig'S XIV., bie ftd) aber

nodfc Derftedfte (toie bie SJudjcffe be Wontpenfter in iljren Memoiren angiBt),

um iljre ßljocolabc ju trinfen ; ber ©enuß berfelBen mußte fomit als ettoaS Un*

getoofmteS ober gar Verpöntes angefeljen toerben. ^nbeffen fdfcon 1671 fonnte

Qfrau Oon SöDigne an iljrc Softer fd&reiBcn: „Vous ne vous portez pas hien,

le chocolat vous remettra," §reilid() muß bie Gljocolabe als Heilmittel itjrc

SBirfung öerfagt tjaben, benn in einem fpäteren Sriefe toirb fte als „source des

vapeurs et des palpitations" angegeben. SlnbererfettS Dertljcibigte ein Sßarifer

Srjt, 9lamenS Söad^ot, 1684 öor ber gacult&t eine £!jefe, in toeld&er er gut«

gemalte Sfcocolabe als eine ber cbelften ©rftnbungen pries, weit meljr toürbig,

als ftectar unb SlmBrofta bic Speife ber ©ötter jn fein. SJerfelBen 2lnfld&t muß
audj 2inn6 getoefen fein, ber bie ©fjocolabe 1769 in ben „Amoenitates acade-

micae" Befjanbelte unb bem Gacaobaum ben Botanifd&en tarnen „Theobroma"

b. „©öttcrfpeife" gab. $n gnglanb Begann ft<^ bic ßljocolabe um 1625, an-

n&fcrnb glei^geitig audj in fcollanb einaubürgem. 9todj »erlin Bradjte SBontefoc,

ber ßeiBarat beS ©roßen ßurfürften, ben 6acao mit. grtebridfj ber ©roße Der»

Bot bic @infufjr ber (S^ocolabe unb beauftragte ben ßljemiter Warfgraf, ben»

felben, ber HeftilidjeS für ben ßaffee fd^on Derfut^t, ein Surrogat aus Sinben«

blütB,en B,eraufteaen, toaS aber noc^ fd^led^ter gelang.

(©d)Iu& be8 9ltt«cU im nae^m fteftf.)
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2luä (Srnft unb (£f)artotte ©^immelmann'« S3ttcf toe^fel mit

©filier unb beffen ©attin.

«mitgeteilt

öon

3u jtocien Walen fjat biefe 3ettfd)rift toid^tige ^Beiträge jur ©efdjtdjte jener

@bodje im ßeben ©d&iHer'S geliefert, toeldje burdj bie fcodjfieraigteit be8 §eraog§

ftriebridj Gljriftian bon ©$le§mig»&olftein«3luguftenburg — bcS Slljnljerrn unferer

jungen Jfaiferin — ein StufjmcStitcl mcljr für biefe« gürftengefdjled&t unb ein

glücllidjer SBenbebunft in ben ©cfdjidEcn unfereB großen 2)idjter§ geworben ift.

2)ie erfle biefer Sßublicationen mar: „€>d)iller'8 SBrief toedjfel mit

bem ^erjog fjricbridj ß^riftian öon ©djteätoig * ^> olftci n =

3lugufienburg. Gingeleitet unb herausgegeben bon ^rofeffor *Dlar. Füller
in Djforb," im erjtcn ^atjrgang ber „ieittfd&en föunbfdmu", 1875, *8b. III.

6. 38 ff.

hieran, ein 3aljr fpäter, fdjloffcn ftc^ : „Sricfe bon ©djillcr an
g^iebtt^ ß^riftian bon ©djle8tüig*$olftcin*2luguften«

bürg über äftljetifd&c Grjietjung. 3fn ib,rem ungebrutften Urtejte b,erau8«

gegeben ton % 2. «Dli^elfen." — „2)eutfd&e 9tunbfdjau", 1876, SBb. VH,

6. 66 ff., ©. 273 ff., 6. 400
ff. unb 39b. Vm, 6. 253 ff.

3Ba8 mir Ijeute unb Ijier ju bieten Ijaben, !ann ftd} toeber an Umfang no$

an SBcbeutung mit ben beiben borljergefjenben 93eröffcntlijungen mejfen
;
gewinnt

aber feinen eigenen 9teij baburd&, bafe mir jtoei ©riefe ©djiHer'8 aul biefer 3ctt

erhalten, bie bisher nidfyt befannt maren; unb ba§ bie nadjfolgcnben S9riefe ber

tJfrau öon ©dritter nod) einmal geigen — benn ba§ mirb man nid)t mübe, §tt

lefen — toie heilig fte baS Sermädjtnifj be§ geliebten Cannes Ijielt.

5ßon ber Veranlagung, meldte ben ^»cr^og beftimmte, bem öon Jfranfljeit

unb Sorgen niebergebrüdten 2>idjter eine freiere 8eben3lage gu bereiten, braudjt

^icr ebenfo menig nodj einmal bie Webe ju fein als bon bem Slnt^eil, melden ©raf
Sd&tmmelmann an biefer etoig benltoürbigen $anblung l>attc. 5Jlan roei§, ba§
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bie crftc Anregung oon SBaggefen ausging, nadjbem bicfer, toäljrenb be§ ©ommcrS
1790, in %ma ben letbenbcn 2>id)tcr leimen gelernt Ijatte, bcffcn „angenommene

£eiterleit einen tiefen Äummer ni$t Oerbergen tonnte". S9aggefen mar e§ aud),

bei — im 3uni 1701 — jenes Ofcft SU ^ettebed üeranftaltete , baS, in Qrolge

ber eingetroffenen Wadjricht, ©djitter fei geftorben, aus einem Or""benfeft eine

Sobtenfeier warb, toie 2Rar. «Dtütter uns, an eben biefer ©teile, fo fd&ön unb

crgreifenb gefäilbert b,at. 911S bann, balb barnach, bie frotje Aunbe Oon „beS

unfterbtidjen ©djitler'S Bieberaufftefjung" nad) Kopenhagen fam, ba toar eS

toieberum Saggefen — mic Schelfen, gleichfalls in bicfer 3eitfchrift, naa>

gemiefen hat — bcr juerft ben ^ringen bamit befannt machte, tiefem laS

SBaggefen ben Sörtef öor, in meinem fteinholb, ber ©djttriegerfotjn aöiclonb'ö,

mitteilte, Stiller fei jroar loieber genefen (nad) bem Jfranfcnlager in $arlä«

bab), feine fernere ©efunbtjeit unb fein Seben fingen aber baoon ab, ba§ er ftdj

eine 3*itlang Stühe gönne, luoju leiber feine Littel nicht ausreisten, ©ogteid)

befdjlofi ber $rin j, ^elfenb einzutreten, unb und) reiflicher Ueberlegung beS $laneS

fa^rieb er an SBaggefen, ba§ biefer „©djiller'S ^ütfprcc^ci;" auch im ©chtmmcl=

mann'fchen £>aufe fein möge. ©djiHern müffe ein foldjeS ßinfommen Oer»

ftcrjert werben, bafj er nur eine mäßige Arbeit täglich bebürfte, um fein oöHigcS

SluSlommen gu tjaben. 2>er ©taat, meint ber ^erjog, fönne ju biefer 3lbfidjt

nichts beitragen; toaS gefdjehen foHe, müffe oon Spriüatpcrfonen gefdjehen. „äöill

©chimmelmann für eine geroiffe gleite Oon fahren jährlich ettoaS baju bei-

tragen? $>ie8 bie grage, beren ^Beantwortung id? Oon 3hnen $u erhalten

toünfchc." Unb nun lefe man ben „Srief beS ^er^ogS unb bcS ©rafen ©dummel«
mann an ©djitter", ben, nach bem (Soncept Oon ber $anb beS ^erjogS, 2Jcar.

Mütter hier (33b. III, ©. 43) juerft toeröffentlicht Ijat: „3toe0 ftreunbe, burdj

SOBeltbürgerfinn mit cinanber Oer6unben, erlaffcn biefeS ©abreiben an ©ie, ebler

5flann!'' SBa§ biefer ©rief für ©d)iHer bebeutetc, ba§ bezeugen, mehr noch

at§ feine 2)anfeSroorte , bie großen, unfterblichen SBerfe felbfl, bie ju fa^affen

ihm bie mieber^ergeftettte ©efunbf)eit bie Jhaft gab: toic eine ©djulb gegen bie

^J(cnjdt)6f eit empftnbet er, toaS biefe SBeiben für ihn gethan
1
).

2)er 33ricftocchfcl Sdn'tter'8 mit bem f>erjog ift jefet, bis auf wenige Süden,

tocldje man ausgefüllt gu fernen noch nicht icglidje Hoffnung aufgeben barf,

allgemein befannt, unb in ben au8 ilim ^erOorgegangenen ^Briefen „lieber bie

äfiijetifdje Grjiehung be3 *Dcenfdjen" B,at er in unferer 9cationalliteratur feine

bleibenbe ©teile gefunben.

Unbekannt bagegen ftnb bis je^t bie ^Briefe ©a^iHer'S an ©djimmelmann

geblieben, unb toenngleidt) toir, bura^ UrlidjS, ©riefe ber ©röfin ©a^immetmann

an ^frau oon ©Ritter erhalten haben, fefjlcn unS boch bie «Briefe ber leiteten an

bie ©räfin. 25iefe ßüde — leiber nidjt ganj, aber boa^ 3" einem £$eil —
augjufüaen, ftnb toir fter in ber Sage, inbem mir auS ben iefct im königlich

3)dnif4en SleichSarchit) betoahrten papieren ©chimmelmann'S bie meiter unten

fte^enben »riefe oeröffentlichen. SBeOor mir biefe iebod) folgen laffen, ftetten mir

') 2Bit toertoeifen ^iet aud) auf bie . ©übet au3 ber ©djilleraett. 5Rtt ungebtudtm

«ciefen an ©djiHer. ^etauigeßeben öon 8ub»ig ©peibel unb $u$o aSBittmann.* »etltn

unb Stuttgart. SJfrtag öon 2B. Spetnann (1885). B. 199 -247 wirb man eine Weitje fet)t

tnteteffanter »riefe ber „bänifdjen greunbe* finben.

2>«itf$e »unbf^au. XIX, 4. 5
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einigc «Rad&tidjten übet ben ©tafen unb bic ©täftn aufammen, toon bcrcn näheren

Cebenäumftänben man im Allgemeinen nodj biel ju wenig toei&. Gxifiiit bo#

nodf) mc^t einmal eine bem Anbeuten ©cfcimmelmann'g , „bc§ ©taatSminiftets,

2>i#tet3 unb DenfetS", toie €ef)lenfd&läget iljn nennt, getoibmete toütbige 33io=

gtaöljie! 9lut auä ben aafjhetd&en Sflemoitentoctfcn feinet 3eitgenoffen, in beten

©d&ietfale et mit liebeüottet Jfjeilnaljme unb tätiget Antegung eingegriffen Ijat,

getoinnen toit ein unUottftänbigeS , abet untrüglich öilb Don bet anaieljenben

ßtf^einung biefeS eblen, ljfilfteidf)en unb guten Cannes.

ßtnft ^eintidfj ©dfjimmelmann, bet ©oljn beS butdj feinen mächtigen

.£>anbel3gcift unb feine abenteuetlidjen £tan§actionen befannten SßomraetanetS

|)eintid) ßatl ©d§immelmann, bet fidf) öon niebetet oütgetlidfcet ^etfunft jum

b&nifdjen £eljn3gtafen, ©eljeimtatf) unb ©dfjafcmeiftet empotgefdjroungen fjatte, toat

am 4. £ccemoet 1747 als ba§ erfte Äinb einet fedjaefmiäl)tigen Butter ju £tc§ben

geboten tootben, toofelbft bet Söatet bamalg ein Äaufmann§gcfd)&ft betrieb. 31U

Atmeeliefetant im fiebenifif)tigen Ätiege ettoatb #emtid) @atl ©djimmelraann

ftdj gtofje föeid(jtt)flmet unb faufte bainad) bic ©ütet AbjenSbutg unb SBanbSberf

in fcolftein an. £riet geno§ (gtnft feine etfie, fotgfdltige SluSbilbung, ging batauf

in feinem adfjtaehnten Sfaljte nadf) ftemben Uniüetfttäten unb bereifte 2)eutfd)Ianb,

(Englanb, 9tottoegen. 3n ©mf unb Saufanne ftubirte et eametaltoiffenfdfjaften.

£>ict ttaf et mit 9tecfet aufammen unb fdjlofi mit iljm einen ffreunbeSbunb.

9tadj bem Üobe gtiebtid&'S V. leftxtc et nadfj S)änematf jutücf. $)et öiel«

betmögenbe (Sinflufj be§ SöatetS, bet Ijiet inbeffen ju ben Ijöd&ften SQBütben ge=

langt toat, tierfefjaffte iljm mit jtoan \\c\ ^Jafjten ben ßonfetenatattjtitel, unb lm\

barnad) ben $ammetljettnfd)lüffel. Als ^Jlitbitectot bet bfinifdjen 23anf bot ftdf) üjm

Gelegenheit, feine oom JBatet etetbten finanziellen Talente fruchtbar ui matten.

3m $al)te 1775 octm&fjlte @tnft ©dfjimmelmann , auf feine ^ugenbliebe,

eine ©d&toeiaerin aus angefeljenet, jebodt) atmet Oramilie, oetaidjtenb, fi$ mit bet

breiunbatoanaigjäljtigen ©räfin ©milia 91 an fcau. 3ff)te anmutige ©eftalt, ifjte

tinblid&e ^eiterfeit, ib,t liebeöolleä £eta toetben Don iljren 3pitgenoffen getürmt-

„Untoanbelbatc ©fite be8 &etacn3 lenlte ifjte Seutt^eilungSftaft/' ^ei§t eö Oon iljt,

„fte mad^tc Stiebe mit allen *Dlenfd)en butd^ ib,te Sugcnb. Ofjne ©c^öngeift ju

fein, hatte fic ©efc^mac! am ©c^önen. Sott toastet Religion bei |>ctaen8, oftne

©elbftbünfel toat fie ftteng gegen fidj felbft, f^onenb unb na^ft^t§tott gegen

Anbete. 2)ie üorneb,mc SEBett mieb fic getn, um fic^ ben 3tä*igen gana au toibmen."

^tiebtid) Ceopolb ©totbetg, bet tetttautefte ^ugenbfteunb ©d&immelmann'§.

in Ifinblidhet ©litte aufgctoadjfen am Ufer be8 ©unbeä, bei Döncmat! Don ©d^toeben

ttennt, in bet 9tälje beö ©d^immelmann'fä^en ©ommctljeimS ^ettebeef, „bem et«

habenften, notutgrö§eftem Orte bie§feit bet ilpen", gefjötte biefem engen Steife an.

3n feinet oon Cffianifchen 2önen butdjftungenen Cbe „^ettebeef, eine feelönbifd^e

©egenb", %at et, bet elfte bcutfdje Richtet, bet bie ^ßtad^t be§ Beetes in feinen

^ebid^ten üetljettlid&te, ba§ glüdflid^e 3ufammenleben bcö jungen SßaateS befungen

:

OftmaU fafjrn fte l)icr. gefüllt Don tyauenöen Süftrn,

2örnn bie ?lbenbfonnc ba? flutbmbe UBeltmeet erteilte,m ftd) über ben Sunb bie öftti^en Stimmet br^ TOonbe*

3ittrtnb erhüben unb !:nmuifd)tm bte OUiirflirtjnt lorften.

Äummet tonnten fte nt(b,t, nur Sorgen bet järtUdbften Siebe.
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@3 foHtc ifjncn jeboc^ nidjt Oergönnt fein, biefeS ©lücfeS lange gu geniefcen.

©egen 6nbe beS 3af)it$ 1779 tourbe bic ©rfifin ßmilta öon einet heftigen SBrufl«

franfljeit ergriffen, unb Sdjroinbfudjt folgte, ber fic bereits am 6. gebruar beS

folgenben x uif)icc- erlog. (Hne Ijalbe Stunbc cor iljrem Sobe gab fie, fcfjon

fpracljloS, %ebtm bie $anb unb Ijielt bie anbere £mnb aufs £era, um ilpre Siebe

anaubeuten. Sterbenb tljeilte fie SBlumen als $fanb ber ftreunbfdjaft an alle

Umftcfjenben aus.

93on allen lauten greuben entfernt, öerlebte (Srnft Sdjimmelmann jtuei

.^aljre, bie ganj ber Erinnerung an fein oerloreneS ©lütf gemeint toaren. £a
lernte er, ber 2ieftrauembe , in einem ftreunbeSfreife , too ber Xob audj jüngft

feinen ©njug gehalten tjattc , feine atoeite £eben8gefäf)Ttin G Sarlotte öon
Sd&ufcart — bie Softer eines bäntfe^en OfficierS aus einer alten fc^lefifc^en

StbelSfamilic — lennen. ©ä>n in i^rem jarten Hilter ^atte fie ben Sater Oer»

loren, ifjre treffliche Butter gab ifjr jeboc^ eine auSgeaeidfcnete Graieljung. 9ln

einem Waitage beS 3af>reS 1782 führte Strjimmelmann feine oierunbatoanaig*

jäljrige 29raut Ijeim. Gsm neues ßeben ermatte für Sdjimmelmann mit biefem

SJunbe, ber nadf) innen ftetS ungetrübt mar, nadj aufjen fo oiel ©uteS unb

SegenSreidfjeS getoirft ljat. 6S begannen iene gefcUfdjaftlidjcn 3lbenbe ooH

„geiftiger fjreiljeit", bie fortan in bem gr&flidjen, bei aller Sßradjt bodj fo trauten

£auS 2WeS Oerfammelten , toaB £anemarf au jener Qtit an Ijeröorragenben

jperfönlidfcfeiten auf bem ©ebiete ber Jhmfi, SQBiffenfdfjaft unb Siteratur befafc.

^eben, „ber fidj burdf) ©eifteSgaben über baS SWtäglidjc erljob", fuc^tc Sa^immel'

mann in feinen ßreiS au gießen. |)ier toar ber 3ufhi$tSort toerfdjiebenartigfter

3ntereffcn unb Meinungen, b,ier taufdjtc man ©ebanfen auS, bie für baS SBoljl

beS ßanbeS oon SBebeutung mürben, fter enttoicfelte fidj mandjeS fetmenbe Talent

im anregenben Umgänge mit fo toielen geiftOoUen Wannern unb grauen. ,,2lud)

gefäalj eS nid&t leidet," fagt Cerfteb, „bafc ein auSgeaeid&neter grember nad&

kopenfjagen fam, ber nid>t bieS gaftfreie, tjo^begabte $auS befugte." 23on 2luS*

ISnbem, bie auf furge ober längere 3eit in feinen Räumen toeilten, nennen toir

nur Satoater, ber 1793 feinen trium^ä^nlid^en ßinaug in Äopcnfjagen Ijielt,

Sarttjclb ©eorg 9liebuljr, ber als ^rioatfecretär unb Vertrauter beS

©rafen 3a!)r Sag Ijier wohnte, töeinljolb, Äant'S geiftOoHcn kommen

=

tator, Sickte, ^einridf) Steffens, föift, SBonftetten unb SKatttjiffon,

bie ©djroeiaerfreunbe ber 25i#terin grieberife SBrun, ben ©rafen Sßurgftall,

Dr. ©all, ben S3ater ber Sdtjäbellefjre , Söaroneffe Ärübcner, „la grande

niagicienne du Nord," ©rouöelte, ben Slbgefanbten ber franjöfifc^en IRepublif,

ber Subroig XVI. im Üemple baS ÜobeSurtfjeil oorgelefen. „Wein Salon," fagt

bie ©rdftn Sd^immelmann , „ift mie eine 3auberlaterne, too S3ilb auf SBilb in

bunten Rathen folgt."

3m %abxt 1784 tourbe Sd^immelmann aum ginanaminifter ernannt. 3Jtit

einem nie befriebigten , ftarfen 2b,ätigfeit§brang , ben er bis ins b,ob,e ©reifen»

alter Betoafrte, mit feltener ©etoiffenljaftigfeit unb ftrengem Jpflia^tgefü^l auS»

gerüftet , trat er in bieS beranttoortlid^e 3lmt. Sla^bem er ben Sag Oon fünf

ilfjr Borgens an mit anljaltenber Slrbeit augebrad)t b,attc, liefe er fia^ Oon feinem

*ßriöatfectetär in fpäter 9iadjtftunbe bie neueflen literarifa^en Eraeugniffe Oorlcfcn.

5«
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Sieben SBittftcttcr wollte er perfönli# fprecftn, für Sebcn ftttte er, wenn eS nxdjt

in feiner 9Jta<ft ftanb, iftn Reifen, ein freunblidjeS, ermuntembeS Söort.

lieber alle flcinlidftn Sßorurtftile ergaben, fdjüfete unb pflegte er baS Talent,

baS fidj in fetner Umgebung entfaltete. SBor unb nadj iljm Ijat too&l mancher

Staatsmann grofcmütftg ^hinft unb SBiffenfdjaft gefötbert, toenige aber traten

eS mit fo ebler Selbfioerleugnung unb fo tiefem JBerftanbnifj. 6r zögerte nidjt

mit feiner £>ülfe, bis bie ^Begabung ftdj felbft SBaljn gebrodjen unb bie Sn*

erlennung ber 3^tgenoffen ertoorben, bis bie ©rofjen beS Jerons unb ber #of

iljm itjre £>utb augetoenbet Ratten. Sft" mar fdjon baS Ijeimatljlofe Talent

tuifltommcn; fo Ijatte er fein #auS bem jugenblicftn S3aggefen geöffnet, ber, im

$inblicf auf bie llneigcnnüfcigfeit feines ©önnerS, ben ©rafen Sdjimmelmann

feinen „Salabin" unb bie ©räfin „bie fcicftigfte SQBo^lt^äterin" feines ßebenS

nannte. Wirft fdjöner fonnte ber toarmfjeraige Jßoet ben 3ott feiner 2)an!bar!eit

gegen btefeS f>au8 abtragen, als inbem er in baSfelbe bie SBegeifterung für einen

©röfceren trug unb baS SSanb rnüpftc, toeldfts ben Warnen Sdjimmelmann'S

mit bem Slnbenten ScftUer'S für immer tiereint.

25er ßalenber StfUer'* ocraeidjnet in ben Saften 1793-1805 atoeiunb-

jtoanaig SÖriefe beS 2)i<fter8 an baS Sdjimmelmann'fdje ßftpaar. S5on biefen

finb, fo weit unfere $unbe reicht, leiber nur nodj bie jtoci unten mitgeteilten

im Original übrig. 3ebe neue, Dollenbete Arbeit fanbte Sdjiller nad) ßopen«

Ijagen, begleitet t»on freunblidjen Sorten. Der Sdjtoanengefang beS Dichters,

„2)te £>ulbigung ber fünfte", fam toenige 5Jlonate nad) bem 2obe SdjiUer'S in

bie &änbe ber ©r&fin. Sie betoaftte baS 33udj $eit ifteS ScbenS als eine ifter

tftuerften Reliquien.

2JHt nie gefd)toäcftcm 3"teteffe folgte Sfjarlotte Scftmmelmann aus ber

gerne bem Ceben in SBeimar. 2113 bie Söotfdjaft nad) IDänemarf !am, bafc

Stiller mitten im Siegesläufe, in ber $raft ber Safte Oom 2obe baftngerafft

toorben, erfüllte bie tieffte 2Beb,mutD, ift ^erj. 2)a3 föcid) ber S&eale fc^ien iljr

nun toie für immer baftn, feitbem er, ber Ijoft Sänger beS SbealS, ber eble

Kämpfer gegen baS ©emeine im SJcenfcftnleben , feine klugen gefdjloffen ftttte.

SCÖie Sofiaer in ber 3eit feines SdjaffenS unb SOöirfenS „ber #elb ifteS ßebenS"

getoefen, fo blieb er iljr no# überS ©rab ftnauS ein tröftenber ©eniuS in ben

haften ber ßetben unb Sdjmeraen, oon benen ift Hilter ftimgefueft toarb.

5JHt SdjiHer'S ©attin ftanb (Sfjarlotte Scftmmclmann bis ju iftem 2obe

in einem lebhaften SBriefroec^fel , ber unS in UrliaVS SBerf „Gljarlotte ton

Stiller unb ifte greunbe" jugftnglidj ift. Siefe (Sorrefponbcna gibt unB baS

anfdjaulicftte Söilb ifteS $eraenS, ifteS reichen Innenlebens unb ber crjtaunlidjen

5Jlannigfaltig!cit ifter Sntereffen. Sfte ®ft blieb finberloS; fie toibmete fid^,

mit trefftia^en jeenntniffen oom 0&terli$en .vjaufe ftr, auSfa^lie§lid^ geiftiger

SÖefa^öftigung. Wit ungen)öb,nlidöcr 6eelenftärfe ertrug fte bie SÖÜrbe eines

fielen ÄörperS, unb ber 2ob erlöftc fie öon ferneren Seiben am 2. 2)ecember 1816.

©raf Sdnmmclmann überlebte feine ©attin noa^ fünfaefjn Safte, bis er im

ftftn ©reifenalter oon üierunbad^taig Softe« am 8. gebruar 1831 fein langet

tätiges Scben befa^lo§. S)rei§ig Safte fjatte er, bod§ faum aum übertoiegenben

iöortftil beS Staates, ber, man barf eS ttiob,! fagen, für feine toeitreic^enben

/
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Päne nidfjt grofe genug mar, bie Jöertoaltung ber ginanaen SäncmarfS geleitet.

Die Ernennung jum 9JHnifter beS SluSro&rtigen im ^afjte 1824 erfüllte itjn nodj

einmal mit jugenblidjem ßifer. %n biefer neuen Stellung betoieS er einen flaren

lieber blief ber Sage unb betätigte feine bieljäljrige biplomatifd£)e ©rfafjrung; er jnl)

ein, bafj 2)änemarl§ maljre ^ntereffen ftclj allein barauf befdjranfen müfjtcn, eine

See« unb £>anbelSmadjt ju bleiben, unb ba§ bieS Heine fianb nidjt berufen fei,

an ben Politiken ^Begebenheiten in Europa Xt)ctl 311 nehmen. 3m 3)tcnfte ber

Humanität Ijat Sd&immelmann fidfj gro§c unb bleibenbc SBerbienfte erroorben.

(£r fämpfte mit ßrfolg für bie 5luffjcbung ber Seibeigenfdfjaft, erh)ir!te 1794 baS

Jßerbot gegen ben Wegerfjanbel in ben bdmfdjen Jöcftfeungen unb gab mit be*

träd&tlid&cn ©clbopfern auf ben gro§cn, i!jm gehörigen Plantagen in SQBeftinbien

bie Sclaüen frei. £ur$ ifm trat 3)änemarf auerft unter allen Staaten GuropaS

für biefe menfdjenfreunblidjen Seftrebungen in bie Sdf)rantcn.

ßrnft Sdjimmelmann'S Sebcn liegt „flccfenloS üor uns ausgebreitet". $a§
er ein feltener 9Jtenfdj geroefen , gefjt jum Ucberflufc auS ben 3eugniffen feiner

3citgenoffen Ijerbor. 2lnfpru<Jj8loS in feinem SBefen, fdf)üdf)tcrn unb befangen

aßen gremben gegenüber, mar er Ijeragcminnenb burdj feine freunblidje töebe,

feinen fanften f&lid, am beften gefdjafct unb öerftanben üon benen, bie im
Dertrautcn ©efprädfj bie milbe SBürbe feiner $perfönlidjfeit fennen lernten. w 2Ber

fann bie 9iein!jeit beS £>eraenS üergeffen," fagt |>. 6. Oerfteb, „bie er burdj ein

mit ben äöeltljänbctn engberfdfjlungcncS fieben betoafyrt Ijatte, bie JHnblidfjfeit,

ben Glauben an bie 9ftcnfd)fjeit , ber ifjn nie bcrliefj!" fflift gebenft feiner in

biefen SBorten: ,,3d£) fjabc nie ein reineres, eblcreS ©cmütfj, eine finblidjere Seele,

einen ebleren ©eift gefannt, beS fjöd)ften bidf)tcrifdf)en ^luffcfytoungS fäbjg." 2öir

fd&liefcen unferen Keinen ^Beitrag jur SebenSgefdbJdjte Sdjimmclmann'S mit einem

^luSfprudb, 9HebuJ)r'S, beS üorjügli^en flttenfd&enfennerS , ber ifjm im töglid&en

Umgange unb 3"fa«intenarbeiten befonberS nal)c fam: „Didier Ijaben ifm ben

©belften genannt unb fjaben nidjt ju fjodf) tion ifjm gerebet, benn er mar aud&

ber Sanftefte, Wilbefte unb SBcfd&eibenftc."

•

SdjiUer on Den trafen ©djimmclmann.

L
£>od&gcboljrener ©raf,

©näbiger £err!

(Snblic^ füfjlc id)
s
JJhitl) genug in mir, mid) einem Planne au nähern, ber

mit!) fo fjorf) uerpflidf)tet, unb, toaS in Seinen ^ugen ofme 3roeifel nod) mef>r

ift, ber mir bie reinfte Jßerefjrung feines ©eiftcS unb ^erjenS abgenötigt Ijat.

$er treuen unb lebenbigen 2)arfteHungSgabe meines guten Söaggcfen 1
) banfe

idj bie 3utierfidjt unb greiljeit beS ©eifteS, mit ber ia^ 3^nen, Dortrcflidfoer

@raf, biefeS ©eftönbni§ ablege. 6r öergegenmörtigte Sic mir, er gab Sie mir;

benn bis jetjt, idf) gefte^c eS, toaren Sie mir blofj ein großer unb berounbertcr

9lahme, bem iä) fein 23ilb unterlegen fonnte. Sie toiffen aber, gnäbiger @raf,

') liefet war tben, Sommer 1793, toiebfr ju SBcfut^ in 3«na; öergl. flHic&ftfen a. a. C
deutle «unbf^ou, ®b. VII) S. 78 unb 2h4.
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ba§ ba§ berjagte 2)ing, bie menfdjltdje 9latur, bor bem, toaS bic Sinne fliegt,

eljer sittern, als SBertrauen fafjen, unb Siebe füllen fann. ßrfi aisbann, Wenn

id) mid) ber ^[nbibibualität eines 2ttenfd)en 6emfid(jtigt 311 Ijabcn glaube, nenne

idj iljn mein, unb erft toenn idj iljn mein nenne, unb in mir fjabe, fann idj

mein £erj gegen iljn auftljun. ©anj unmöglich war eS mir, baS unförperlidje

©ebanfenbilb , baS idj mir Don 3[fjnen enttoorfen Ijattc unb an bem i$ mit

fdjüdjterner <£ljrfurcf|t Ijinauffaf), in einem Briefe anjureben. Sieber fdjtoieg i<$,

auf bie ©efaf)r, eine 3eitlang Don tränen berfannt gu feton als bafj idj eS über

mid) bermod&t fjätte, burdj allgemeine Skrfid&erungen , bie leinen SBertfj Ijaben

fonnten, ba ftc nidjt ^Ijrem eigentljümlidjen Selbft, Blofe einem Üraumbüb
meiner *pb,antafie toürben gegolten fjaben, bie Sdjönljeit öftres fteraenö unb bie

2Batjrt)cit beS meinigen ju beleibigen. 9ludj unferm eblen Jßrinjen oon Slugufiem

Burg näherte fid) mein $era nid&t eb>r mit ftreifjeit, alg bi§ mir Sein ©e*

mäfilbe in 3)re§ben gezeigt tourbe. Saf?en Sie mir alfo, bortreflidjer ©raf,

biefelbe CSntfiijulbigung au gute fommen, bie audfc ber ftrengfte SBelttoeife bem

©öfeenbiener nid&t berfagt. SBie eS biefem mit feinem ©ott unb feiner ©otteS»

bereljrung ergebt, fo erging eS mir mit 3fljnen unb meinen @mpfmbungen für

Sie. 6r fann nift eljer ju iljm beten, als bi§ er iljn mit feinen Sinnen be»

greift. 3dj fonnte ntd&t efjer mein £era gegen Sie auffd&liefjcn , als bifj 3f>r

SBUb bor meiner Seele ftanb.

DiefeS SBilb, gnftbiger ©raf, toirb lebenbiger toerben, toenn Sie mir er-

lauben wollen, bafj id) mirfj nodj öfters mit bemfelben unterreben bavf, unb ein

nad^ftdjtSbolleS llrtljeil ©urer reell ein über bie Sonbevbarfeit meines StiH»

djtoeigenS (idj Will ifmt feinen härteren Wammen geben), toirb eS ju bem ffönften

©an^en boUcnben. ©rlauben Sie mir sngleidj, gnäbiger |)err ©raf, $t)mn einen

fleinen pfn'lofopljifd&en Söerfudf) ju überreifen, bem fein 3fnljalt einen fetjr naljen

Slnfprutf) an 3*)« £fjeilnaf)me gibt, unb ben idj in icber Stütfftdji, feinem compe-

tentem Otic^ter als einem ©rafen unb (berftatten Sie mir beb biefer ©elegen-

tjeit fynauaufefcen) einer ©räfinn Stimme!mann untertoerfen fönnte 1
). 3ft

meine 2lu§füf)rung mir gelungen, fo toerbe id& midj beS 33litfc§ freuen, ben id& —
in 3ftre Seelen getljan Ija&e.

£)er allgemeine Söetteifer in ber pfjilofopljifdjcn SBelt, nadf) ^rineipien

unferer ©rfenntnifj au forfdfjen fjat auf mif mit fortgcri§en unb baS 23eftreben

in mir aufgetoedEt, ä^nlife für unfere ßmpftnbungen auf|ufufen. £)ie nodj

immer nift ganj enttoitfette 9latur be§ Sfönen ift einer foldjen 3crS^cocning

oorjügtif bebürftig unb toürbig, unb eine ^ß^ilofop^ie be§ ©effmad^S ift eine

fo rei^enbe ihürfe bon ber Äunft ju ber Sßifecnffaft. ^abe jugletf bie

?lbftft, mif auf biefem Söege toieber mit ber poetiffen *0lufe ju berfö^nen,

bie i<§ buret) meinen Abfall ju ber ^iftoriffen (toelfe§ ein toafjrer gfaH ift)

gröblif beleibigt b,abe. ©elingt e§ mir bie ©unft be§ Diftergottc? toieber ^u

getoinnen, fo b,offe if bie Spolien, bie id) im föeidje ber !ß^ilofop^ie unb ©c=

>) 2Ba^Tfd^etnIi^ ift hiermit ber ftuffafc ,.^crftrt-i:te SBetra^tungen über beef^irbene äß$e«

ttfd^e ©egcnPönbe" i^unfl im fünften ©tüd bet ,9leuen Hjalio" toom 3ob,te 1793) flemeintT
-

»el^en ©djittet untet bemfelben Datum auc^ an ben fytxioq geft^irft bot Setßl. TOi^elfen
a. o. D., 6. 78 unb 284.
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fc^id^tc gu machen mich beeifert habe, in feinem Jembel aufguh&ngen, unb mich

feinem $)ienft auf immetbar gu toibmen. Slber ich finbe, baß ber föücttoeg Don

bet tlnterfuchung gut EarfteHung , bon ber Slbftraftion gur SBegeiftcrung fchtoer

ift, unb id& möchte feinem £)ichteTgeniu8 tatfjen, ifm gu gehen. Der Serftanb

mit feinen ^Begriffen ift ein ftörenber 3CU8C bem boetifdjen ©chöpfungäaft,

unb boS IsBetoußtfeim ber ©efaljren, bie man gu befielen hat, benimmt bic 3Us

berfidfjt, mit ber ba8 ©enie in feiner glüdflichen Slinbheit gerabe bie größten

Saaten berrichtet.

Slber ich bin auf bem SBege, mich gu einer ftreiijeit fortreißen gu laßen,

bie irf) mir ohne bie gütige 39ebftimmung ßurer (h-ccUctu nicht erlauben barf.

2Hß ein ermuntembeS SBort bon 3b,nen mich gu biefer ßühnfjeit berechtigt hat,

toage ich nichts mehr htngufefcen, als baß in meinem $ergen bie (Shtfurcht unb

ISetounbcrung innig unb feurig lebt, mit ber ich mt<h nenne

9tod) lebhaft gerührt bon bem neuen SBetoeife 3^rer ©roßmuttj, ben ich

türglich burch ben $errn Cammer »9tatf) ßirftein
8
) aus ßobbenb,agen erhielt,

überlaße ich mich ohne föfiefljalt ben ©mpfinbungen be§ $anfe8, bon benen mein

#erg auf ba8 innigfte burchbrungen ift. 2)a3 Slnbenfen attcä beffen , toa8 ich

3&nen, gnäbiger #err ©raf, h)a8 ich %f)xtm erhabenen ftreunbe fd&ulbig bin,

erneuert Reh in meiner ©eete, unb nicht ohne eine getoiße ©enugthuung, bie mich

ergebt unb beglüeft, gefiele ich 3§nen, baß ich bie Slbfld^ten, meldte beb öftrer

Großmut h gegen mich Sie beb,be geleitet tjabnt
, nicht gang bereitelt gu habon

hoffe, ©ic wollten mich burdt) Sfoxt ebelmfithige Unterftüfcung in ben ©tanb

fefcen, bem Ürieb meines ©eifteS oljne Stäben meiner förperlichen Jfräftc gu

folgen unb mich aller äußeren ^inberniße cntlebigen, welche mich auf bem SGßege

gu ber, mir erreichbaren, SBoflfommenheit hätten aufhalten fönnen. 3dtj glaube

fagen gu bürfen, baß ©ie biefen fdjönen 3toecf bei mir nicht gang berfeljlt haben.

2)ie Unabhängigst unb *Ucußc, toelchc ©ie mir berfdjafft, hat c8 mir möglich

gemacht, einen fchtoeren, aber auch oen ftc^erflen SBcg gu meiner SBilbung ein*

gufchlagen, unb auf biefem Söege einige nicht unbebeulenbc ©chrittc gu machen,

©obiel tocnigftenS empfinbe ich, &aß Mj in ben legten bier fahren, beb, einer

äußerft gerrütteten ©efunbheit, einen größeren ©chritt gu bem 3iel alles meines

©trebenS gethan, als borejer in meinem gangen fieben unb beb ^oütx ©efunbheit,

unb biefer SC^äticjfeit ungeachtet finb meine phbjifdje Jfräfte, fcenn gleich nicht

f
) Die ^Inttoott be*f ©toffn 6$tmmrlmann auf bieten Sßrief fd^eint in bem bei 3. 9Rinor:

.9Lu« bem erf)ilkr ; \»ltrf)U>", 3Beimat 1890, 6. 61 ncröfffntiirfjtm Stieffragment enthalten ju

fein. SJerflL 3enÄ SBagflefen'S »rieftte^lfl mit Hem$otb unb 3acobi. ßeipjig J&31, 8b. I, 6.242

unb ,®ie Kation', 1891, Rt. 37.

') 9xn ft !Pb.ilipp flitflein, geb. 1759 ju 6trttin, feit 1781 ^tibatfretetär beä ©tafen

e^immelmonn, geft 1834 aU «onferenntot^ unb »onfbitectot in Äopenbogen. (Setgl. ©^iHet'«

Äolenbet, 1795—1805, 6. 17-18.)

3ena ben 13. 3ul.

1793.

6urcr ©jcelleng

berbunbenften 2>iener

gr. ©chiaer 1
).

n.
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fyrgeftefft, bodj audj 1

) nidjt oerminbert toorbcn. Oljne %foxt grojjmutljSöolIe

llnterftüfcung fjätte idj einen folgen $lan mit mit fefljft gar nid(jt ausführen

fönnen ober bodj notljtoenbig baS Opfer babon toerben müfjen. Sie ^aben alfo,

oortreftidfjer $err ©raf, 3ljre 9tbftd&t mit mir nid&t oerfefilet, unb baS, toei&

idj, ift genug gefagt, um ein £>ers wie baS 3fjrige ju belohnen.

3$ bin glücflidf), unb atoar in ber cbelften SSebeutung biefeS SöorteS, benn

id) bin e§ burd) meine 23jätigfcit, burdj eine 9lnnäf)erung gu bem Ijöd&ften unb

legten 3iel aller meiner SBeftrebungen unb Ijabe id} gleidfj bis jefct nodj feine

fo entfdjcibenben , öffentlichen 29etoeife baöon geben fönnen, als ju toünfdjcn

märe, fo hone id) eS in ber Jvolgc nod) \n tt)im; benn eS fcfjlt mir baju, bei)

aller pljtyfifdjen Sdfjtoädjlidjfeit , toeber ber *Dhitfj, nodj bie SSegictbe. 2BaS idj

aber audjj auf biefem meinem SGßcgc nodf) erreid&c, idj werbe eS 3$ncn » 3^tem

burd&laud&tigcn greunbc, Zföxtx ebelmütljigen Untcrftü^ung fd&ulbig faw; benn

nur Sie matten eS mir möglidj, über meine Jftäfte unb meine *0tufje mit

ftreifjeit Su biSponircn.

Empfangen Sie bafür, oerefjrungStofirbigfter $txx ©raf, ben gerüfyrtejtcn

2)anf meines |>eraenS, baS Sfontn etoig getoibmet ift.

3ena ben 5. fftbr.

1796. Sd&iHer.

«riefe t>on ßljarlotte nun ©filier.

I
2
).

Weimar ben 4ten Slpril 1814.

©näbigfte ©räftn!

2)a id) toeifj, ba§ bie Sriefe ju 3^nen nun einen fidlem SGßeg geljen , fann

idj nidf)t länger fdjtoeigen. Obgleid) mein £>e?S immer mit %fynm bcfdfjäftigt

toar, unb ber ©cbanfe an Sie, oereljrte $rau! an ben Ijodjöereljrten ©ematjl,

toie ein SBIicf (aus) einer fjöfjeren, befferen Söelt midj anlädjelte, fo fonnte idj

eS bod) nidjt (auS)füfjren, Sie auS meiner Seele §u begrüßen. $efct ba (alleS)

ju neuem Scben ermaßt, ba ber 2)rudf ber #cfeeln , bie ... . baS £er$ toieber

freticr atfjmen läfct, ba fte abgeworfen .... einer fdjöncren 3"^»"ft entgegen

geljen .... ©ott fat mäd&tig fidj gegeigt unb fein Seegen Ijat unfere Söefdfjüfoer

unb Befreier begleitet. £>er leite flampf ift öielleid&t in biefem Moment nafje

unb ein griebe, ben mir alle bebürfen, frönt baS fdjöne SBerf. 3efct erft barf

id(j fagen, toie Diel id^ gelitten ^abe, toie id& mit ganger @eele nad^ beutfd&er

S3erfa§ung, beutfd^er @^re ftrebte; toie biefeS ©efü^l, ba§ toir toieber <£ine

Nation finb, mid^ erfjob, in ben fd^meralid^ften ^Dlomentcn tröftete, oerfte^en Sie

o^ne TvctiL. 3<$ l;abe ber ^cit mand^e Opfer gebraut, ba8 ^eitigfte toa8 idj

Deutjajlanb geben fonnte, b,abe id^ aud^ bem Sd^idfjal Eingegeben. Wein aelteftcr

So^n ift in ber Snaaljl ber Sieger, bie für unS festen. 6r ift jefct in ben

^lieberlanben, too er als Scutfdjer unb junäd^ft unter bem Sdjufce feines ^etjogS

für feine Nation fechten toitt.

') gat burdjftririyi'n.

8
) ^et »tief an einjelnm 61etlen flatt bejdjflbigt. 3)ic etnQctlommftten SBötttr unb ©ijjf

finb ni(^t flenou ittjuflentn, bie Süden mit ... . bejeirfjnet.
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Sdfcon oor einem fyifyt hatte ich mannen ßampf ; er tooUte mit ben (SorpS

aieljen, bie fo ebel unb topfet fic3§ für $reu§en geopfert. 2)ie (Siebe) aut 9Jcutter

hielt ihn bennodh jurücl, aber ich barf ben ifampf . . . . nach bem glücfliehen

®rcigni§e bei) Seipaig, nachbem .... Sanb aufgeopfert tourbe, !onntc ich nicht

mehr ihn aurücttjaltcn, unb obgleich mein #cra gebrochen, fo toottte ich es nicht,

benn bie <§%xc ift mir baS ^eitigfte. 2lber toir, btc alle Details, alle traurigen

folgen beS Krieges gefehen, felbft fo oiel Slngft unb ©efahren erlebten, füllen

iefct boppelt, toelcheS Schicffal bie, bie toir lieben, treffen fann. 2Iber auch ber

©laube an ©ott, an feinen Sdjufc toächft in ber ©efaljr, unb ich fühle biefe

3QßoB,ltb,at recht unmittelbar, ©eben Sie mir 3fren ©«gen , eble fjrrau , ba§

ein freunblidfjer 2Bunfd§, ein warmer 9lntljeil 3htc§ $eraen8, aud) für mich in

3^rer frommen erhabenen Seele lebe, baS lafcen Sie mich hoffen, benn Sic fennen

meinen SOßunfd^.

2Jcit Seegen habe idt) oft %l)xa, be§ belehrten ©cmahlS gebaut! unb mit

bem innigjten Segen für 3h* 2Bol)l. ^Höchte ich balb oon 3fönen ein SebcnS*

aeidt}en erhalten fönnen ! Seit bem Sie fo gn&btg toaren, mir bie 93erbinbung ber

geliebten Xoehter au eraä^len, hörte id& nichts oon 3fönen! tooUte fd&reibcn,

meinen innigen Slntheil auSfprcchen unb ba ich eS nicht gleich ausführte, fo traten

fo Diel (hfdjeinungen atoifd&en uns, bie nicht mein $cra oon ^nen trennten,

aber toooj biefe SJcittheilung unausführbar matten, ©ebc ©ott (ba§ Sie) in

bem ©efüljl, ba§ ©lücf ber geliebten Souife Olinto 1

) gemalt a" haben, ben

Sohn 3hre8 frönen StrebenS finben. Sic fönntc jefet fcf>on Butter fein, unb

burch btefen Seegen beS &errn %f)t £>era erfreuen, steine ganae Seele lebt oft

mit Srijnfud&t in Syrern frönen Greife, unb ba ich fo lange nichts b,örte, nicht

burdt) ben ßauber 3^tcr Seele unfid&tbar, bodf) nahe gebraut mürbe, ift eS mir

als färje idj ,3b,re geliebten ©eftalten mit einem Giebel umfüllt. SQßie lebt bic

geliebte Richte, ©rfifin ^ofephine?
2
) 3^ ^h« m^ ocr innigften Siebe unb

'Jlntljeil in biefen frönen unfia^tbaren ßretS, unb inbem ich für Sic alle ben

Segen bcS Rimmels auf ber (frbe erflehe, bünft eS mir ich bliefte aus einer

anbern SBclt auf biefe f^reuben. @in 93anb Oerfnüpft uns etoig, bie Siebe {um
guten unb fdjönen, unb bic Siebe ju SchiUcrS hohem ©eift, ber unS umfehtoebt.

3er) toeifc unb füf)le, bafj er ^nm Söeüben nahe bleibt.

SBie nahe unb rüljrenb mar mir oft bieS Ijciligc Slnbenfen in ben forgen=

ootten lagen be§ ihiegeS felbft, benn bie Jfrieger felbft oerga§cn auf Slugcnblicfe

ib,rc Saften unb Scfä^toerben unb fud&ten miä^ unb mein |>au3 um SdjiaerS

5lnbenfen au ljulbigen, monier fagte mit einer Stjränc im Sluge, ba§ er 3ftm

feine beffere Salbung üerbanfte — ^reuffen, 9tujfen, Oefterreie^er. ^ätte id&

nid^t fo Oiel unangenehme ©inbrüdfe Oon ber 9tot)t)eit ber granjofen erlebt im

oorigen StühKng bis a« unferer glätflic^cn S3efreoung, fo hätte ich fotttig alle

»] JJouile SBeifel^öft, 2 dum tulmann'ö K
2lboptit'tod)tcr , ^titat^ete 1812 ben @tafrn

Olinto bat SBotflo bi ?ßrimo, bänilc&en SWinipet in Wobttb, geb. 1775, gefh 185G. Vßtx%l

6b,atlotte t». ©djillet unb ib,re gfreunbe, »b. II, 6. 411.

*) ©rof 5)etb,l<o g^ttflian dxnft 9teöentlon>
(

©djwicßerfo^n bet «räfin Qff.

1«54, l)firct:>dc 1807 Cb,attotte lotot^ea 3o|cpb,ine ©täfin ö. 6d}immclmann f

gefl. 1852, lo^ter bti ©tofen Ofritbtit^ 3o?ept> ©d/immetmamt auf a^rrnäburg.

Digitized by Google



74 Eeutföe gtunbföau.

Söefdfjtoerlid&feiten ertragen, bic eine fo gro&e angehäufte Sftenfdfjcnmafje auf eilten

Keinen ftaum jur ftolge Ijaben mufj. SlHeS, toaS i$ fonft fo gern gäbe, mufcte

id) ben fremben Gruppen geben, oljne 2)anf, oljne Sdfjonung, ba idj e§ mit

Orreuben ben Sßetbünbeten gegeben. Unfere SBorrätlje, bie wir im Sommer
fammeln wollten, würben fdjon früher oerjeljrt, mir faljen einem SBinter ent«

gegen, too mir alle Ijätten Langel Ijaben fönnen. Slber eS ging mit einfad&er

C£inricf)tung bodj, unb je^t, ba toir badjten Oon allen notljtoenbigen 39ebürfnifjen

entblößt ju toerben , maltet bodj ein ftitter Segen im deinen. 9ldj , menn man
jeben Sdjmera ^u linbern tiermöd|te: toie Oiele f£amitten ftnb jerftöret ! SBie Diele

llnglücflidje fjat ber böfe 2öiHe, bie $ab|ud)t bicfcS einen ©eifteS gemalt.

3dj fjabe oft an Seeluft gebadjt, anOefjlenfdjlägerS fdjöne SQßofjnung, too

iljm bie Stufen, Ijoffe id), ungeftört erfd&icnen ftnb. ©r toill uns feine SBcrfe

nid&t meljr mitteilen, unb fdjreibt toofyl nur in feiner baterlänbifdjen Sprache?

2>a3 SBerf sur l'Allemagne ift Sftnen getoifc längfi belannt, gnäbige ©räftn?

2)er SÖlicf ber SBerfafcerin ift fd)ön, ob fte ober bodj unS 25cutfd)c ganj (geregt

mürbigt) ift mir nidjt flar. 34 möd&te too^r 3ufäfce toünfd&en. 2Bir "faben

toofjl aud) einen nationalen Stola unb beuten, ftrembc fönnen nidjt geregt gegen

uns fein. 2Ba§ fte über Sd&iUer, über bie erfte 3ufammenfunft mit ifrn fagt,

!>at mi$ tief gerührt. 2)aS ©nfadje, .ftofje feines äßefcnS Ijat fie aufoufinben

getoufet unb rein toiebergegeben.

2)afj Sie, gnfibige ©räftn, an bem Serluft $ljre8 «fterrn Stoibers *) 2Intljeil

nehmen, fü^le id&. «möchte i$ Sie felbft toie 3fjrc <5btc ftamilie Pom Sd&merj

fold^er SGßunben frei) toiffen.

ßeben Sie tooljl, fjodjocrcljite Qrreunbin! meine Seele ift oft beb ^Ijnen,

unb fenbet 2Bünfd§e gum Gimmel für 3för SBoljl unb 3töre 3ufrieben!jeit.

können Sie mir SebenSacidjen ....
Einige SQßorte oon Styn lieben $anb toürben mir unbefd&reiblid(j toofjl

tfjun. ©ott feto mit ^fjnen unb bem ßblen ©rafen. (Steig 3fjre treue

ßljarlotte Sdfn'Her.

n.
SBeimar, ben 2tcn Sluguft 1814 2

).

©näbigfle ©räfut!

3efct erft fann idj bagu gelangen, 3fjnen meine ßmpfinbungen mitjut^eilen,

bie fo lang mein &erg betoegten. 3dj mu§, inbem iclj meine Älagen mit ben

3fjrigen üermifdfjc, ntid) beS XrofteS bodfj erfreuen, toieber meine Stimme bep

3tönen Ijören gu laffen. $nbem i$ fabreibe, Oerfe|e id^ mid& in bie 9t&b,e b,od^

geliebter, fjodf) oereb,rter f^reunbe, beren Slntfjeil unb Sd^u^ mir immer Ijeiltg

ift, unb meine 35anlbarfeit folgt iljnen bis in baS ftille Sanb ber ©eifter, too

toir uns, Ijoffc i^, ob,nc Spradfje OerfteB,cn. lud^ bem eblen $erjog Oon

Sluguftenburg gebührt nod^ ba8 ©efü^l meines S)anfeS; eS ift mir eine ^eilige

') £ erman Saron b. 6d^ubaxt, * ruber bei @r&fin G^immelmann , geb. 1756,

%tfL \832. ©eb,eimet gonfeteitjtatb, unb bamfdjer ©ejanbtet an bem b,oUflnbi|^ra
, jjxmifäen

unb neapotUanif(bm ^ofe, vcrmnlsli mit 3acoHne <itife t>. äDtettng aui ^ottanb, geft

5. Sebtuot 1814 in 3tat«m. »ftflL €batlotte ö. e^iHet unb i^te Sfreunbe, 8b. II, 6. 434.

*) Hm 14. 3uni 1814 war ber £erjog »on «ugu|lenburg geworben.
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^fKdjt, $foxtm Spesen noch einmal auSjufprechen, baß ich tief empfanb, tüte @r
mit 3fönen Oereint Schillers ßeben erheiterte. Wod) in einer IjöIjitch SBcltorbnung,

too getoiß fein ©efühl für» ©utc unb Schöne, toaS uns ^ter beglüefet, ber«

loljrcn gef)t , foll ben eblen s
])tenfd)en, bie unS tooljl toottten, biefeS SBohltootten

fo rüfjrcnb aeigten, mein 2)anf folgen.

@S ift mir toieber ein neues Sieben aufgeblüht, eble Oerefjrte fjreunbin!

baß idt) toeiß, meine Seele fönne 3h« 3nfel erretten, unb fein feinbfeeliger

frember ©eift ift nun jtoifd^en uns, burdt) beutfdtje Sänber fann man toieber

fpredjen, toaS baS beutfehe ^erj empftnbet! 2Öenn man fo redt)t lebenbig fühlt,

toeldje glüefliche Söenbung bie großen ^Begebenheiten fo fd^neU nahmen, fo muß
man mit ganzer Seele bem ßenfer ber Sdjicffale banfen unb Doli Vertrauen

bie Sufwif* in fcme ^&nbe geben.

SBie beruhigen toürbe eS mich, toenn Sic fo gnäbig to&ren unb mir balb

toieber bie 3öftc ihrcr geliebten $anb feljen ließen, toenn Sie aus ihrer 6eelc

mir über baS ©Reiben auS unferer 9Ritte beS üeretoigten ^ergogS ein SCBort

fagten. 2)ie 91rt unb SGßeife feiner Äranfheit ift mir unbefannt. — Slber Oon

ben lebenben. geliebten erfdjeinungen möchte id) aud) toiffen, oon ber ©efunbfjeit

beS hochverehrten ©emahlS, toie ber 3^rigen, Oerehrte ©räftn. $>aß 3hre ge-

liebte Pflegetochter 3hnen fo Oiel Sorge machen muß! bieS f^merjt mich tief!

Sie felbfl ertoählten ftdt) biefeS JHnb auS fo ütelen, legten in bieS ©cmüth foldt)

einen fteichtbum , unb nun trübte baS ©efchic! 3hr fdtjöneS »üb ! - 3dtj Ijoffe

eS ift jefct beffer, unb ber Gimmel gönnt ^Ijrem ^ergen biefe ^Belohnung, unb

feine neuen Stürme brofjen 3fjnen. 2Bir leben b,ier auf bem befdfjränftcn Saum,

als toären toir in bem großen Sdjaufpiel ber SDÖelt t hat ig; bind) Einthal fort»

getragen, oergißt man oft fidt) felbjx, unb gottlob, baß man fähig ift, auch felbfl

ob,ne ©lücf, bodj baS ©lücf anberer \n üerftchen unb au Reiten, tlnfere ttjeurc,

geliebte ©roßfürftin l
), beren fd&öner ©eift fidt) immer reifer auffdtjließt, bie mir

perfönlid) immer lieber toerben lönnte, toenn ich fie nidt)t fdt)on unauSfpredjlich

liebte, hat oiel fdtjöne Stunben Oerlebt burdt) baS SBieberfehen ihrer b,ob,cn 93er-

toanbten. — 9lur bie Butter unb eine ©roßfürftin bleiben ruhig in ber ftaupt*

ftabt, toäb,renb bie übrigen ©lieber ber ffcmilie ftch alle, nadt) unb nadt), ihrer

geliebten Sdjtoefter jeigten. — SBcla^er Sinn liegt in biefer lieben grfdjeinung,

toie groß b,at fie ben Sd&mera, toie bie f^reube getragen unb empfunben. —
Dies CBtnt Unternehmen ber granjofen, ober toielmeb,r bcS &xfaiferS, na(h bem

Horben au aief)en unb biefen (Soloß ftürgen ju toollen, haben toir in ganzer

yjlafyt empfunben. Sitte SQßaffen bie gegen baS geliebte SBaterlanb gerietet

toaren, mußte unfere geliebte ©roßfürftin fe^en. 3)en ßinaelnen ber Nation

muß idh biefe ©eredfjttgfeit toieberfab,ren laffen, baß mand^e eS füllten, baß eS

fdhmerglidh für fte fein mußte. Slber bie meiften jogen in fü^nem Uebermutb,

oorüber, unb erlaubten fith toofjl gar, ihre oertoegenen $lane ju äußern.

2)aß aber feit oorigem |)crbjt toir audh allen 3u&el gctheilt haben nadh ber

Sfogfi, üerftehen Sie. S5or meiner fonft fo ftillen SGßohnung ift beinah ein

ganjer SBelttheil oorüber gejogen — benn Äofarfen, SBafd^fieren tjdbm ganj

einträdhtig neben mir getoohnt — baß idh felbft Oon ben entfernteren ©egenben

^Briefe erhielt, baß man Schillers Gahmen fannte, rührte mid) oft tief. — 9Jlit
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inniget föüfjrung aber Oernaljm idj bie Stimme ber ebcln, bet gebilbeten

ftremblinge, beren mid& biele feljen wollten, 6dn'Her8 Äinber, feine SBolmung,

unb mir mit 5lntljeil an un8 gern mitteilten, bafe fie feinem ©eift iljre beffere

Salbung banften; bafj er auf feine Nation nodf) fo forttoirlt, ift mir feljr

tröftlidf), bafj i$ fagen fann, ©d&iUer3 ©ötme Ijaben ba§ ©efüfjl f0* $K
Nation ju würden im ^erjen, ba§ tröftet mid) audj. £em 9lelteften, ber c§

burdj bic Xfyat jeigt, ftcljt fein SÖruber nidfjt nadj), benn toöre e§ nidjt fo fdfmett

erreicht toorben, biefeS fd^öne 3iel, fo bätte er juft audj bie SBaffen ergriffen,

bieB oerfpradj idj ifjm unb idj miß 2Bort galten. ©rnft, ber ben geliebten

9iafjmcn be§ oerefjrten ©rafen trägt, ift je^t in 3ena, 4 ©tunben oon uns, unb

befugt ntid), toenn eS feine ©tubien erlauben. €r iiat fidj für ba§ ©taat§redf)t

entfd^ieben unb ftubiert bic föedjte mit einem (Sifer unb ©emfitlj, ber mid) freut,

c8 föliefjt ftd& audj fo DieleS an biefeS ©tubium an, toaS in ber ftolgc bodf) bie

Sßoefte nidjt üerbrängen toirb unb mir bünf t , e§ ift baS Sllter, too er erft mu§
bie SBelt in ftdj aufnehmen unb bic Erfahrungen, elje er fidj in feinen ^robuften

auäfpridjt. fjoffe, er toirb fpäter bie SBabji be§ geliebten SöaterS ju betreten

oerfuttjen.

Slbcr eben bic @f)rfurd}t, bic er für feinen ©eniuS emöfinbet, Oerbietet iljm

ju feljr, fidfc in ba8 ©ebiet ber ^fjantafie ju Ijebcn, toeil er fütjlt, toaS er leiften

mödfjte. ©eine ©eftalt unb ©efidjtSbilbung ftnb beut geliebten SSater feljr

äljnlidf), nur feine ©efidjtSfarbe ift braun, feine ,^aare bunfel toic feine klugen.

(Sr ift feljr gro§, tjat ein finblidjeS, rcincä ©efid)t unb babei ernft unb ftrenge,

fo bafj feine ©efpielen eine ftiffe Sdfjtung Ijcgen, unb er auf fte wirft mit einer

$raft unb ©elbftänbigteit , bie bei einem Jüngling üon 18 ,3faljren fetjr feiten

ift. ©eine ©efunbljeit ift ©ottlob! bcrulu'genb.

25a id) felbft root)l nie baS ©lücf fjaben toerbe, meine innig Oereljrten

greunbc mit ficfytbarcn klugen ju feljen, ba %f)xe lieben Silber wie Ijofje, geiftige

(Srfdjcinungen nur in mir leben, toürbc c§ midj bod) feljr glücflidj machen, toenn

id) meine ©öb,nc 3Imcn aeigen fönnte. *yür meine 2öd)ter, ba ba3 2oo8 ber

grauen mebr ift in befdjränftem töaumc ju leben, fann ia) biefcä ©lütf aud^

nur toünfa^en, aber iä) füb.le, ba§ ©egen mit un8 lebt.

SGßic berufjigenb toürbe & mir fein, balb ein SBort oon 3^ncn, eble ^rau,

ju erhalten, ©ie oerftcfjen toie id§ unb meine Jtfnber bem oereb,rten ©emat)l

genannt fein mödjtcn. 3^re untertb,finigc

ßbarlotte ©$iHer.
III.

Söcimar ben 24ten Wal) 1816.

©näbigfte ©räfin!

3* fafj bie ©rafin iBombcUe, ^ba öruun 1
) eb,emal8. %ü) tylit oon ü>r

oon 3b,nen, Oereb,rte ftxaul oon bem b,oct)üereljrten ©rafen, oon ber geliebten

') Sbelaibr €atoltne ^o^anne 89run (geb. 1792, geft. 1857 in SBicn), jünger

Jo^tcr ber 2:d)tut:t ^ttrbetite 99iunr geb. SRflntet, tjeitat^ete 1816 ben oflcrrctdjifc^cn (gefanbten

am bftnif^en ^ofe, ©tofen 2out8 l> ilif> p e beSombelleS, nad^rnolS in gleich« 6igfnf<^aft

in treiben, gefl. 1845. ©efeiett wegen it)rer S^önr)eit unb Slnmutl) üon beutfd^en J5ict)tem unb
©djöngeiflern, ^ielt bie ©räfin SBombefle* in £>re«ben 3ab,re lang einen glänjenben 6alon, TOitttl«

punft bed geizigen Sebent in ber fäd)ftfdjen Äefibena-
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Pflegetochter fprechen. 9Jcein ^erg ergreift eine fo mächtige Sefjnfucht, ba§ ich

lieber gleich fte auSfpredjen möchte, unb OcrtrauenSOoll naljm ich bie Tycbcr in

bie $anb, unb fühle unb afmbe, bafj baS WaS mich an Sie betybe binbet,

innige SSereljrung, ewige Donfbarfett , nicht für eine $eit nur im föeijen leben,

bafj 3fönen ineine Stimme, toic mehfSchictfal nicht fremb fein lann unb Wirb,

bafj Sie Wie ^eilige unftdfjtbare ©eifter mich umfehtoeben, unb bafj Sie Slntfjeil

unb Siebe tnir erhalten.

3Bie oft toottte ich bie Sfeber ergreifen! aber erft feit bem £erbft 1815 hätte

ich eS mit ganjem ^erjen t$un fönnen; ba baS Befriegte SBaterlanb, bie fSfeffeln

abwerfenb, bie e8 enterten, auch Wieber baS regere, lebenbige, beffere ©efühl

aussprechen oergönnt.

Sott ich 3hnen fagen, hochverehrte %tau, WaS ich litt, toie oiet Opfer ich

ber 3rit bringen mufjte, fo toürbe ich ein 33uch ftatt eines SriefcS fchreiben!

S)ie ©efdjichte Oon 2aufenb Familien ift auch bie meine, boch toie man bie

^Begebenheiten aufnimmt, toie man ftdfj felbft fühlt unb toie man auf eine höhere

*Ücacht rennen lernt, baS ift baS Stcfultat fo mannigfacher Erfahrungen. —
2)ie neuen 9luSftchten beS Oergangenen 3ahreS $u erneutem Kampfe haben

mir auch perfönlidj Diel Schmer^ gegeben, benn mein ältefter Sohn, ben ich

glüdtich jurücf gefehrt Wufjte, unb (Sott feegnete, bafj er mir ihn erhalten

unb ich fühlte, bafj er, als ein beutfeher gchanbelt unb fo hobeln mußte (unb

ich glaubte, er höbe nun nur feiner ßaufbaljn als fjforftmann ju folgen), fühlte

ben 2)rang gum fechten für baS SSaterlanb aufs neue lebhaft erwachen unb

folgte biefem.

2)er neue Einjug ber Sllliirten in $ariS brachte toieber ftreuben, boch ift er

unter ben 2Boffen, unb tt>ut feine Pflicht mit ftiUem, treuem ©emütfj, too er ift.

irr i|t tn prcußiicDen ajtenitcn.

3lber ob ich toohl , ©ott banfenb , alles empfinbe , WaS er mir in meiner

Familie gelaffen, fo $ahm boch biefe toieberholtcn Kampfe in mir, biefe fragen

mich ni^t ftärfer gemacht, unb jefct ba bie Sfhxljc oon Sufjen aurüeffehrt, ift mir

al§ fühlte ich boppelt bie Schläge, bie baS trafen.

Tan auch manche fülle Hoffnungen eines ©cmüthS, baS mit Eifer baS

gute fucht unb auf SBahrljeit unb Stecht immer tiofite, nid)t fogleidfj, nicht alle

erfüllt werben fönnen, baS lehrt bie Erfahrung. — 2)och ift auch &a baS 93er=

trauen auf eine ^ot)e $anb, bie alles Tuntel einft aufhellen Wirb, baS t)öd^flc,

gute unb tröftenbe.

*Dtcin ^>crj blutet, bafj ich Sie gnäbige, ftotynxtffcte Qrrau ©räfin, leibenb

toiffen mufj, bafj Sie, bie für alles ©lücf beS ßebenS gefchaffen, noch alles was

Sie lieben, unb für WaS Sie leben, um ftch toiffen unb benen bie Sie lieben,

baS geben Oerfchönen bfirfen, bafj boch wn Schleuer biefeS fdjöne Schicffal Oer«

hüllen fott, ba§ Sie burch ßeiben beS GörpetS nicht ?ltte baS Schöne unb

©Iticfliche finben; ba§ ber h*># Oerehrte ©emahl Sie nicht ohne Schmers fef»en

barf, ba er afttem hohen, fchönen ©eijt attcS ©lücf beS ßebenS banft, baS ift

auch ettoaS, baS $u ben menfehlichen greigniflen gehört unb Welches uns lehrt,

ba§ nur baS ©lücf rein bort oben Wohnt, ©otte ftclrfe Sie, eble $rau! unb

erhalte Sie lange für bie fdjöne SBeftimmung, ein folcheS £eben gu theilen unb

^u Oerfchönem.

i

i
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Dafc bie ©röfin bei 33orgo, bie geliebte Pflegetochter beffer ift, bafc Sie

©id) nahe toiffen, barüber freue ich mich mit %tflitn. @8 liegt ein Rauhet ber

fünften Erinnerungen in biefen geliebten Silbern ber Vergangenheit ; unb

mein 21ntbeit unb meine ©ehnfud&t nach ^^nen finb immer biefelben. O, toie

hoffte ich, bafe t»icaeidt)t bet eble ©raf feinen ßönig nach SBien begleiten toürbe,

bafj fein SQßeg über SOBeimar gehen füllte. 2Bie gern hätte ich itjn oon Ungeft^t

ju Slngeftcht gefehen, iljm nur einmal mein $era ausgebrochen ! 2>och baS foHte

auc^ nia^t fetm! —
2Bdre v\(men oeuben nicht eine Steife h^ilfam? mir Ijaben fo oiele heil*

bringenbe OueHen in 2)eutfthlanb. SBie glüeflich toürbe bie§ mich machen, toie

tooUte ich freuen, noch einmal recht freuen, toenn ich 34nen, eble t$xau,

meine Äinber jufühven fönnte, unb Sie %ffit ^c^c föanb auf bie ©tirn legenb,

3hren 6egen mit einer jTtjtäne im 2lu9c ihnen mittheilen fönnten. 2öie toürbe

3hn*tt ba§ 39tlb beS geliebten JöaterS entgegentreten, beobe ©öljne §umafjl er«

innem mich lebhaft an bif§ eine Oerfchtounbenc geliebte 33ilb.

2>cr jüngere ©ofm, beffen 5lahme <£mft, mir beS S9cjug§ toegen bopoelt

toerth, ift in bem Hilter , too er feiner Sluäbilbung balb OoHenbct entgegen fleht.

(Sx hat ftch bem iuriftifchen fjfad) ergeben, unb ich ^offc , er toirb in feinem

SSaterlanbe feine Jfröfte brauchen, unb feinen 2Btüen für ba§ ©rofce unb eble

in Saaten acigen. — ©ein Slicf über fein ©tubium Oerröth ben ©eift be§ ge-

liebten JßaterS. <5r geht immer üorauS mit feinem p^ilofop^ifc^en »lief, unb

toa§ er bamit beleuchten fann, toirft unb lebt lebenbig in ihm. 2>abei) ha* « ««e

rege lebenbige ^P^antaftr. 3<h bringe ihn nicht auf ben SQßeg beS geliebten

35atcr§, benn ich fü^Ie ju gut, bafj ein folcher ©eift ftch nicht atocto Wahl toieber=

hohlen lann, boch freue ich mid} wenn ich fetje, toie fein eigener Ürieb ftch S9ahn

bricht, unb tote er boch ben SBeg fudjt, burch bie Äraft unb ben irieb eines höheren

©inneS befeelt. ©ott toirb ihn feegnen! (Sut, ebelgeftnnt finb alle meine

Äinbcr unb bieS ift: mir ein ©eegen ber Wacht, bie mich ftetS leitete; beren

Senfung ich auch in ben fchmerjlichfien Shtgenblicfen meines SebenS mich ttöftete.

©eben ©ie biefer geliebten f$?amilie 3h«n ©eegen, theure, Oerehrte ©r&ftn.

bleiben ©ie uns nahe im ©eift, in ber Siebe.

3Bie fef)r toürbe eS mich erfreuen, toenn eS 3hTC ©efunbhcit oergönnt, toenn

ich bie lang entbehrten, geliebten 3üfl* ih^r fftber toieber fehen fönnte, toenn

©ie mir fagten, ba§ ich nicht oergeffen bin, ba& ©ie mir biefe ©eftnnungen er«

halten, bie mir einen iljeil meines SebenS Oerfchönerten, bie ich *Ü etnunftcht»

bare« ^ctlgcö ©efühl in mir betoahre. ©agen ©ie meine Verehrung, meine

innige Übelnähme unb Hochachtung bem hwh&rcehrten ©emahl. ©agen ©ie

ber üerchrten ©räfin bei SBorgo, ba§ ich aßen ©eegen für bie geliebte Pflegetochter

folcher eitern oom Gimmel für fte erbitten möchte.

Soffen ©ie ©ich mein 3lnbenfen, meine innige Siebe unb Verehrung nahe

unb gcgentoärtig bleiben unb oergönnen mir, Sfonm biefe ßmpftnbungen au§*

^ufprechen. Weine ©öhne unb Söchter ftnb 3h"* Siebe, %f)xet #ulb empfohlen.

©näbige ©rfiftnl

3h*e treue unb ftetS ergebene

ahatlotte 0. ©chitter.
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IV.

SQBeimar ben 7ten Januar 1817.

^odjgeefjrter ©raf!

©uer g|ccücnj mögen ^ulbüoQ berjeiljen, ba§ ic§ mid(j an 3för §erj toenbe,

baß idj berfudje 3fönen au§jufbredjen, toa§ ba§ meinige embfanb, bei) fo trauer=

toller 9fiad§Ttdjt unfreS gemeinfdjaftlidjen JBerlufteS
l
) l füljlc baß ber

©emaljl einer folgen ©emaljlin fdj jebe 2leuf$erung ber SJereljrung, bie man
3^r jollte, audj mit auftrieb, benn fold&c Siebte beä fterjenä ftnb nid&t geseilt.

3dj barf Jßeraei^ung ertoerben, ba§ idj mid& 3fönen im ©etfte na^e? bafe idfj

3lmen, b,od&oereljrter ©raf meine innige, toafjre, treue Xljeilnafjme berfiajere.

2Köge (Sott 3^nen Sroft geben unb Äraft , bie gütfamfeit , bie eine fold&e

Ireraiung gegeben, für ba§ aufcerc Sebcn au ertrogen. — £afc bie leibliche

Xrennung ntc^t bie ©eifter angebt. ba§ toiffen Sie! bag barf idfj ^fjnen nic&t

fagen, benn Sie berfteljen midfj, Sie toiffen e§, ba§ mein &era langft ben Ijoljen

einjigen Sroft au fudjen geleitet würbe, ben Xroft au finben toeifj in bem Sölicf

in eine SQklt, Wo !eine Trennung meljr fein Wirb.

llnfere berflärten ©cliebten fyabcn ftdj jefct an bem Urquell be3 ÖidjteS ge*

funben, bie ßmbfinbungen , bie au8 bem (Einflang ber 2öefen, auS bem 33er-

einigen für baS Ijolje unb fdfjöne unb gute auf @rbcn unfer ©lücf matten, follen

bte nur für ©ine SDßett fetin fönnen? Söenn 3för geregter Scljmera bie leife

Stimme beS JrofteS nodj nidjt aufaufudjen bermag, fo möchte idj bem cblen

0reunb, — idf) barf biefen 9ia$men nennen, — benn idj füfjle, bafj (Sr meine

©efüljle für bie ebte, Ijolje, Ijerrlidje greunbin erfennt, unb mir ben Xroft

an bie föchte biefer ftreunbfcljaft nid&t toirb rauben Wollen — idf) möd&te bem

eblen ftreunb jurufen, ba§ nur ber ©laube an bie unfidjtbare SBelt, an bte

etoige Söerbinbung ber ©eifter bem #eraen eine 3uflfoc$t ifl, ba§ id) Wünfdje

unb ©ott bitte, bafj 3fjr fcerj empfönglidj für biefe ©efü^le feun mag. «man

fann-nidjt immer bie ßraft in ftdfj finben bagu, ba3 Wei& idf) ju gut. — Slber

glauben an fte !ann man unb fie toirb pdf) finben.

2Öie beruhigen b würbe e8 mir femt, toenn idj nur eine &eiU bon ^Ijter

.ftanb lefen fönnte! toenn mir @uer feeHena nur einen SBinf geben, toie fie biefen

gewaltigen Sdjmera ertragen Ijaben, toie Sie leben! ad) toie Sie oljne foldfj ein

ljoljeS GbleS SGÖefen bie 3«t berfd^toinben fe^en. Sie fel&ft, b^od^bereb,rter ©raf,

follen bie geregle SBitte mir erfüllen laffen, benn meiner 9lub,e ift e§ fo toieb^tig.

Soffen Sie midj toiffen, bod^ burd§ eine anbre ffrber als bie 3^rige, toie wir

unfre eble, ^oa^bere^rte ©täfin berlo^ren? bie legten Erinnerungen i^reS fdfjönen

CeBenS, möd^te ia^ aufbetoabjen , id^ möchte jebeS SGBort toiffen, toa8 fte fpracb,,

iljren 3uftanb. 3d§ a^nbete toob,l bie anljaltenbe Äränflid^fcit bon toeld^er bie

©rafin S3ombeae§, toie fpater bie ©rafen 23em8torff eilten, unb beutete

mir ba3 Sd^toeigen biefer Ijodjbereljrten grau, bie mieb, fonft immer fo IjulbboU

an i^rem Seben unftd^tbar, aber rebenb Ztyil nehmen lte§. fo^rieb im
3untu8 be§ nun fo traurig bergangenen ^a^reS bie legten 3eilen, adj bie mir

nun nic^t ftd^tbar meb;r bcanttoortet toerben fönnen! unb nadfj ben lieben 3ügen

J
) %it ©rdfin 6^immtlmonn toar btei 3Bot§en jubot geflorben.
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einet folgen fjcbcv , roo idj midj immer fo innig feinte .... 3$ famt nidjt

aHeS fagen, roa§ idj empftnbe, tote mir btefer Sßcrluft bie SBelt öbe maeijt: 3 d )

möchte audj ohiem eblen fersen nidjt alle SBunben aufreißen, bie 3fjt eigener hoher

Weift, ber SQßille, über ben Sdjmera gu ftegen, bind) ©otteS önlb ju feilen fidti

beftreben foCC unb wirb, ba Sie als Eb,tift über ba§ CeBen unb bie Sdhmerjen

ber 6rbe fidh ergeben toerben . . . -
1
)

@raf ©rnft Sditmmelmann an (Sliarluttc 0. 2diilirv

s
JDttt tiefer Führung habe idj 3hten SSrief erhalten, einen SBrief, ben Sie

nur fdjreiben tonnten — beoor ftc cS auägcfprodjen toar idj baOon überjeugt,

baß bie Erinnerung bon (SljQtlotte, ber Ijolben, treuen ©efährtin meines ftürmifdjen

SebenS, bie mir entriffen roorben, in 3^rem ^er^en ntd^t erlöfdfjcn mürbe.

Sie wollen, baß idj 3hncn bon meiner greunbin, bie nun im ©rabe liegt,

»ort 3tärer legten £eben8§eit fpre^en foll. 3$ totll ftreben %foxm SCBiHen ju

erfüllen. $ie mir entriffene hatte fdjon feit einigen Sauren einen ferneren ßampf

mit Ceiben unb Ermattungen |u beftchen, ober ihr ©eift, ber öfters barüber

erhoben fdn'en unb ba8 Wafje unb fterne mit ßebenbigfeit umfaßte, unterhielt in

benen, bie ftc umgaben, beft&nbig bie Säufdmng, baß ihre SebenSfräftc nidjt fo

balb erlöfdjen fönnten unb mürben. 9hm in ben legten SBodjen ihrer Äranf«

fjett mußte ftc aufgegeben roerben. Slber ihr fel6ft fdjien eine neue ©ebulb, eine

neue Ergebung berlieljen ju femt. Sie fpradj nun babon, roie bie fdjlaftofen

9t&d)tc fdjnell bahm fchrofinben, roie ftc für iebe Sinberung teurer Seiben, bie

roeit heftiger unb jerftörenber fenn fönnten, banfbar fein müßte, ftc aljnbete

nidjt ihr uahe8 Enbe, ober mottle e8 nidjt afjnben
0
). Schwer roarb e§ ben

fdjon r)offnung§lofen , bie fie umringten, Ben bem $lnblicf ihrer 3a°crP^t ftc

nicht berlaffen ju müffen, ihre Spänen surücfyuhaltcn ober ju oerbergen. SlUcS

mar ihr beftänbig gegenwärtig. Ein ©cmählbe, toetdjeS fie \n meinem ©eburtS*

tag befteßt, Womit fie midj überrafdfjen Wollte, ließ fie ftdj, Wenn idj abroefenb

mar, einen Sag cor ihrem Xobe bordeigen unb betrachtete e8 lange. Sie gab

felbft, fo fcljWacr) fte fdtjon mar, an ihre Kammerfrau bie Summe, bie ftc bafür

beftimmt hatte, inbem ftc ihr fagte: Sich mein ßinb, bie ßünftlcr muß man
nicht hatten laffcn, menn man in ihren Selben ift. 9lur fchr feiten fdhien fte

abroefenb ju ferm, aber roenn biefeS auf 2lugenblidfe gefd&ah, ober eS un8 fo

boifant, fo rebetc fie öon Engeln, hintmlifdhen ©cftalten, toeldhe fte umfdhroebtett

unb in beren «Witte fte eine erhabene greunbin, bie fte liebte, erblicftc. E8 mußte

un§ biefeS aufmerffam mad^cn, benn jebe cjaltirte ?leußerung, jeber Sdjein oon

einem nidht tief empfunbenen @cfühl toar ihrem Ehataftet höthf* jutoiber. S3on

ihtem ihanfenbette tonnte fic ih« SSlidfc auf ein ©emäfjlbe, ben Ehtiftu§«Äopf

oon s)Uuu bni Eataccio richten, tUolUid) glaubte fie, baß biefeä @cm&hlbe toon einem

übernatürlidhen ©lanj übetftrahlt roürbc. Sie rief ein 9Jtäbd(jen oon 20 fahren.

>) S)ft ©tief ift fttaqmnit.

2
) 9totö Sdfimmelmann*« Goncept.

') Dod^ fptic^t fie f$on in intern Ir^trn, Don Ulri$3 (a. a. O. 9b. II, 6. 442) mit«

getfjeUtcn »tief an Stau oon Sc^ißer, 24. «örtt 1815 oon intern „(Snbe*.

Uigitizecl by



9leue S^ittet.SBrifff. 81

Weld)e8 fic exogen unb iljr aufwartete, Wel$e8 allein mit ifjr im 3immer mar,

inbem fic tfjre fd&Wadfje Stimme erljob unb iljr fagtc: „Sie^ bodj bcn Sdfjein biefeS

2Hlbe8, ad) e8 ift au fdjön." Sie gab itjren (Seift oljne einen Seuffcer auf, fte

neigte fid& auf ifjr ßopffiffen als wenn ftc ermübet rufjen wollte unb nadj

ifjrem iobe fd&ien fie, oerjüngt unb OerHärt, fanft au fdjlummern.

©8 Ratten 3fjren 2ei(^en*3"9 mehrere ^unberte Oon aßen klaffen begleiten

Wollen. 3<$ mußte mid() auf ifjre 5)enfung§Weife berufen, um biefe Sluffefjen

exregenbe vuilbigung Ujrc8 @ebädf)tnijfe8 abauleljnen. ^d) tonnte e8 aber nidjt

oorbeugen, baß nidjt otele, bie an meinem Sd&idffal
s
2lntf)ril genommen, in Stauer*

©etoanb in bcn £rauer*Saal brangen, unb erfdjüttcrnb mar e8, al3 klagen unb

Itn'äncn bie begonnene Zeremonie fiörten unb unterbra<$en unb ber SluSbrudf

be8 ©cfüfjlg bie falte unb abgemeffene ^orm überwältigte.

S)a8felbc gefdjalj, nadjbem ber Sarg nadj ber $petri«$irdje gebraut Worben

unb ber Sßrebiger felbft bewegt üor einer ja^lreid^en SSerfammlung, bie Don felbft

augefhömt War, bie Borte au8fprad&: Gfjarlotte Sdfcimmelmann ift nid&t meljr

auf biefer 6rbe. Öfjlenfd&läger unb einige unferer bänifd&en 2iebling8»2)id&ter

f>aben unOerWeltfbare 33lumen ber SMd&tfunft auf ifjri @rab geffreut unb in ben

©ebanfen oieler ßblen Wirb fie unöergeßbar fcim.

6f)arlotte Sdf)immelmann8 Seele War mit ber Don Charlotte Sdjiller

fd&Wefterlid) oerWanbt. — Bie Sie ben fd&redflidjen SBerluft erlitten, ftoffen nidfct

allein iljre Xljr&nen um ben großen 9ftann, ben 2)eutf(f)lanb unb bie Söelt, ad)

ju frfitj, eingebüßt, fonbem um ben Sd&itter, ben fie berloljren, ber immer ber

(Sinnige geWcfen Wäre, tjättc ilm and) nirfjt ber Stuljm umgldnjt. 2öie ftimmten

meine ©eftnnungen mit ber meiner erblaßten §reunbin überein, Wenn Wir

Spider für ben anfallen, ber eine neue, geiftige Jfraft jur Rettung be8 Sßater»

lanb£. Xk tlnterbrüdfer aljnbeten ntd&t, baß fie eine ©efaljr Oom föeidj ber

©eifter bebrolje. Sic meinten, fie hätten nur beutfd&e 3öC0&incr un0 enetyclo»

pebiftifdje SBolf8aufflftrer ju fürdjten. 2öie ein fdjicffalüerfünbenber ßomet

leuchtete fd^on Sdf)iHer über ifjrem 3cnittj unb fie crblicften iljn nur Wie einen

fernen *Rebel«Stern — bie liefe be8 ©emütljS, au8 bem bic fJlammemäQßortc

gefdfjöpft Waren, bie unWiberftrfjlidfj aur 2$at antrieben, fonnten fie nic§t er»

grfinben 1
).
—

') »et ©c^tufe ffteint ju festen.
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93om

Obcrftab^arjt Dr. Srodter.

2)a8 3a^r 1892 wirb in ber ©efdjichte ber 93olfäfranlb,eiten eine bebeutfame

Stelle einnehmen. 3um ^ften ^Q^c ift toährenb feine» Verlaufes in gro&em

Wafeftabe bcr 33etoei3 geliefert toorben, bafc bie Sßölfer ftd) ber gefürdjtetften

Söanberfeudje unfereS SatjrhunbertS — ber (Spolera — erwehren !önnen. 9U§

unerhört in ber ©efdjichtc ber JBolfSfranfheiten barf eS bezeichnet toerben, bafc

trofc eines fo gewaltigen SeuchenherbeS innerhalb ber föeichSgrenjen, toie Hamburg
mehrere 2ßod§en hinburd} barfteQte, unb trofc beS ungeheuren JöertehrS, welchen

biefe ameitgröfjte Stabt beS beutfdjen 9tcid)c3, feine crfte ^anbelSftabt, mit bem

gefamtnten übrigen föeid)3gebiete unterhält, fogar trofc nachgehriefener oielfacher

ÜßerfchUppung beS ÄeimeS nach aßen Himmelsrichtungen, bod^ an feinem jtoeiten

Crtc 2)eutfd)lanb3 bisher eine gpibemie ftcr) enttoicfelt hat.

2)icfe (frfchcinung ift fo auffällig unb in oieler 39e3ieljung fo lehrreich, bafe

eine ringefjenbere ^Betrachtung berfelben fich oerlohnt.

3) ic Söorgönge im 3ahre 1892 bebeuten nichts ©eringereS als bie bis jefct

glänjenb ausgefallene *ßrobe auf bie Berechnung, toelche im Greife bcr §tjgienifer

feit fahren c)inftct)tltc^ ber (Sholera im SBorauS aufgehellt toorbcn ift. 9Zachbem

ftobert St od) im 3aljre 1883 burdj ben WadjtoeiS beS ÄommabacilluS als beS

lange ocrgcblicb gefugten (SrrregerS ber aftatifchen Cholera feinem unvergänglichen

fiorbeerlran^e eines ber fc^önftcn SBIätter eingefügt hatte, nachbcm fobann burch

ihn felbft unb feine Schüler bie SebenSbcbingungen biefeS unheimlichen £ebc*

loefenS fotocit erforfcht waren, als bie jur 3«t bcfanntcn UnterfuchungSmettjoben

cä julaffen, galt eS !aum noch als srocifelhaft, ba§ eS, bei entfprcchenber pral*

tifcher SBerroerthung beö frifch erworbenen 33ßiffen8, im pralle eines neuen bebroh 1

liehen HnrücfenS ber Seuche möglich f«n müffe, ihrem Sßorfdjrciten §alt ju ge<

bieten, ja bafe gerabe biefe feit ffcbjig Rahlen in guropa üorsugSWcifc gefürchtete

Äranfheit bei 3Bcitem leichter fernhalten fei als jebe anbere ßpibemie.

Solches aSertrauen grünbete fich auf bie im Moratorium gewonnene Äenntnifj

ber eigenfehaften beS dholeraerregerS. £ort hatte fich gezeigt , bafj er feljr an
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ftutchtbarfeit Derliert, tocnn man ihm in geeigneter SOBeife entgegentritt. @egen

XemDeraturuntetfchiebe jtuar ift et bebeutenb weniger cmufinblid), als Dielfach

geglaubt toirb. Sei einet tfälte Don — 10° C ftirbt et noch feineStoegS ftcher

ab, toenngleich et fdjon bei erheblich minber niebtigem SBärmegrab in eine Sit

Äälteftarre oerfällt, in toeldjer et, fo lange biefer 3uftflnb anbauert, fich nicht

Dermefjrt unb faum franfheitDerurfachenbe ßraft beftfet; anbererfeitS ertoeift fid)

eine $>ifce Don mehr als 65° C als erforberlidj , um ihn gu tobten. 5lbcr et

bebatf bei fteucfjtigfeit unb geht überall fchncU gu ©runbe, fobalb et aufs

Srocfene geräth; iebe faute fflüfftgfeit ift ib,m überbieS jutoibet unb feinem

Sefte^en fetnblid^ ; nut in attalifäet. ^öt^ftenS neuttalet gebeizt et. Schon

fötoache fiöfungen Dielet bei gebräuchlichen chemifchen 2) eSinfectionSmittel bringen

ifjn beS toeiteren in futjet 3eit ficher umS ßeben. (Snbliclj toitb et bem flflenfdjen

toeber Don ben SUhmungStoegen noch Don bet $aut, fonbetn einaig unb allein

Dom ®arm aus gefährlich- güt ihn fommt baher toefentlich nut eine einaige

dingangSpfotte in Betracht: bet SJhmb, unb auch biefet nut in befdjtänltem

Sinne. S)enn eS befiehl feine ©efafjr, ba§ man ettoa mit bet 2ltb,mungSluft

ifm in ben *Dlunb fauge, toeit et nut in oertrorfnetem, alfo abgeftotbenem 3"s

ftanbe/ mit aufgewirbeltem Staube allenfalls in bie Suft übergehen fann. äöofjl

abet nc|d)icl)t eä leicht, bafj man if)ii mittels bet finget, welche Dorljer inftettte

Wegen [täube bevütjrt Ijaben, ober mittels folget ©egenftänbe felbft in ben 3Jhmb

bringt, Dot allem butdj inficitte Nahrungsmittel unb ©etränfe. 2Ran i§t unb

trinft alfo bie Gljolcra. grür ben (Sinaelnen liegt bet Sehnt* gegen bie Glwlera

baljer öornehmlicb, in bet ftanbljabung bet Zahlungsmittel: peinliche Sauber«

feit ber &änbe, ©efäfje unb 6§gerätb,e ; SÖcbcefung aller aufbewahrten NahrungS»

mittel; thunlidjfte SJermeibung aller ungelösten Spcifen unb ©etränfe, beS-

gleiten SSerfagung aller berienigen Nahrungsmittel, Welche erfahrungSmä§ig all-

gemein ober bei bem Sinaelnen, je nach feiner ^nbtDibualität, leidet JöerbauungS*

ftörungen aur Ofolge haben. 2)enn jtoifd^en bem Etunbe als ber Eingangspforte

unb bem 2>arm als ber Stelle, an Welcher ber ßholeracrreger feine tobtbringenben

(Sigenfdjaften entfaltet, mufj er eine für ilm acfä^xltd^c Stelle pafftren — ben

klagen — , an Welcher er bei normaler Sßerbauung leicht au ©runbe geht. So=

Wohl im SJtunbe als im S)arm finbet er toegen ber attalifchen SBefdjaffcnfjeit

beS ÜHunbfpeichelS unb beS StarmfafteS bie ihm aufagenben SebenSbebingungen,

nicht aber im pflogen beS gefunben ^Jccnfdjen, toeil bet normale SJcagenfaft

freie Salafäure enthält. 2)iefe ©igenfdjaft beS WagenfafteS genügt, um Sholera»

bacillen unfdjäblich au machen, fofem fte nicht in au groger Wenge auf einmal,

ober fo eingehüllt, ba§ ber 9ftagenfaft nicht auf fte toirten fann, bem Crganie

muS einoerleibt toerben. SBei geflörter *ücagenthätigfeit abet nimmt bie

fonberung Don Salaffture ab ober h&rt fogax Dollftänbig auf; ber 2Jlagenfaft

nimmt baher eine neutrale ober felbft alfalifche 33efdjaffenheit an unb Derliert

bamit feine föüfocnbe Äraft. daraus hauptfächlich erllärt fich bie 3:hatfache,

ba§ — tote längft belannt — bie inbiDibueHe 3)iSpofition für (Sholera burch

nichts mehr gefteigert toirb als burch UnDorfichtigfeiten auf bem (Gebiete ber

(Ernährung.
6»
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So Wichtig tnbcffen btcfc inbioibuellen VorftchtSma§regeln ftnb unb fo fetu

fich ber (Stngelne burdj ftrenge ^Beobachtung berfelben — in Verbinbung mit

ftrengfier Reinlichfeit an feinem ßeibe, in feinem &aufe, in feiner Jansen Um^
gebung, cöentuetl mit angemeffenen £)e§infectionen — felbft Waljrenb ber ^errfdhaft

einet ßpibemie gegen bie ^nfection fchüfcen Oermag, fo genügen fie bodh für

fid) allein feineSWegS, baS 3uftQnbefommen einer ßpibemie $u üerhinbem. 3)aju

gehören öffentliche 2fta§nahmen ber ftaatlidjen unb communalen Vchörben, Welche

jebodj, um Wahrhaft Wirffam au Werben, Oon bem Verft&nbniffe etiler getragen

fein unb mit ber perfönlidjen ©efunbljeitSpflege ber (feinen im angebeuteten

Sinne |>anb in £anb gehen müffen.

2)iefe öffentlichen 3Jca§nat)men ftnb aWeifadjer Slrt: einmal inbirecte

Schufcüortehrungen, meiere in ben cholerafreien Seiten getroffen Werben müffen;

fobann birect gegen bie Verbreitung ber Seuche gerichtete, welche erft in ©e«

tracht fommen, toenn eine folche einem ßanbe fict) nähert ober bereits eingebrungen

ift. 3u ben inbirecten öffentlichen Schufceinrichtungen a&h*en alle biejentgen

9Jcafjregeln, welche bie gefunbheitlichen Verhältniffe einer VeOölferung überhaupt

ju beffern, inSbefonbcre 3nfectionSfeimen aller 2lrt baS 5°*tbeftehen gu erfdhWeren.

ihre Verbreitung ju Oerhinbern geeignet ftnb. Dahin gehört Oornehmlicfc bie

SrodEenlegung unb Reinhaltung beS VobenS, bie gefammte Anlage ber Ortfdhaften,

bie Sorge für 2roctcnheit, £uft unb Sicht in ben Käufern, bie Vermeibung r»on

UeberfüIIung in ben äBohnungen ber ärmeren VolfSclaffen, bie fjrortfchaffimg

ber 9lbfallftoffe, bie SBaffcrüerforgung, bie Gontrole ber Nahrungsmittel. SlHc

biefe Dinge Innen ftch nicht plöfclidj änbern, toenn eine Seuche im 9lrtjuge ift

;

fte ftellen bie griebenSarbeit auf bem ©ebiete ber ©efunbheitSpflege bar, bertn

Segen jroar fchon im ^rieben — b. h. in epibemiefreien 3eiten — in einer Vcr=

minberung ber ©rfranlungen unb ÜobeSfäHe ftch beutlich nachweifen läßt, im
gefunbheitlichen ftricgSaufianbe aber — b. h- oei Seuchengefahr — auch bem
blöbeften 9luge erfennbar Wirb. Die Vernachläffigung biefer allgemeinen gefunb=

heitlichen Vebingungen, bie <£nge unb Sichtlofigfett ber mittelalterlichen Stäbtc,

in benen eine Oor .flrieg, Etorb, Raub unb Sßlünberung beftänbig jitternbe SBe-

oölferung fich genötigt fah, hinter fumpfigen ©räben, hinter Suft unb Sicht

abfperrenben Stauern unb SßdUen in unglaublicher ©ebrängtheit Sdjufc gegen

bie üon ben ÜJHtmenfchen brohenben ©efafjren ju fudjen, bie barau» Ijeröor*

gehenbe unfagbare Verunreinigung beS VobenB, ber Duetten unb SBafferläufe,

ber Langel einer RahrungSmittelcontrole erflärt eS, bafc anbertljalb 3ahr=

taufenbe hinburch — feit bem Untergange beS römifchen SBeltreicheS bis in bic

neuefte 3dt hinein — eine Seuche bie anbere abgelöft hat, baS 2)cenfchcnlcben

im Durchfdmitt ein furaeS, ber öffentliche ©cfunbljeitSauftanb ein trauriger ge»

Wefen ift.

Spectcll hinfichtlia) ber (Spolera hat ftch — in Uebereinflimmung mit bem

Oorhin ©efagten, Wonach bie Sljolera cje^effen unb getrunfen Wirb — fchon in

früheren Gpibemicn gezeigt, ba§ ihre Verbreitung oor Slttem abhängig ift oon

ber Srinfwaffcröerforgung ber Ortfdmftcn. 3m 3ab,re 1892 haben bie Vorgänge

in Hamburg unb Altona biefe Erfahrung Wie ein in großem Stile angefteflteS

gjperiment beftätigt. Ueberau* ba, Wo eine Darmfranfhcit gleich ber (Sfwlera
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fo ejiploftonSartig ausbricht, liegt bct SSerbacht feljr nahe, bafj ber Äeim mit bem

Xrinrwaffer einOerleibt Werbe, Weil fein anbereS WahrungSmittel auf fo Diele

Sttenfäen gleidhaeitig einwirft. $)ie Langel ber äöafferoerforgung ton #am»
bürg, überhaupt bie ©rünbe, Welche bogu gefügt haben, als Urfache bei bieS*

jährigen Hamburger ßpibetnie baS äöaffer anaufdhulbigen, ftnb in lefcter 3«t

fo trielfadt) erörtert Worben, ba§ fie nachgerabe als allgemein belannt OorauS*

gefegt werben bfirfen. SBaS aber ber Sache ben G^araltcr eines <£|perimenteS

gibt, ift ber llmftanb, bafj bie fonftigen gefunbljeitlichen 3"ftänoe in Altona,

Welches mit Hamburg fo innig Oerbunben ift toie Schöneberg mit JtBerlin, ftc^

öon benen in Hamburg nid)t Wefentlich unterfdfjeiben. *Rur bie SöafferDerforgung

ift in Altona eine anbere unb jtoar bei SGßettem einwurfsfreiere. SBenn nun

trofc ber unmittelbaren 9iachbarfchaft .ftamburgS felbft in Altona feine eigent*

liehe (Spibemie au Stanbe gefommen ift, fo liegt augenfdjeinlich auSreichenber

Slnlafj oor, bie gewaltige Verbreitung ber Seuche in Hamburg bem fdjlccijten,

ihre geringe 3luSbehnung in Altona bem guten Söaffer auaufdjreiben. 3a, in

einer Strafje, beren eine Läuferreihe auf Hamburger ©cbiet fleht unb an ber

Hamburger 2öafferüerforgung theilnimmt, Währenb bie anbere ju Altona gehört

unb oon ben 3l(tonaer SßafferWerfen oerforgt Wirb, forberte bie ßptbemie auf

ber Hamburger Seite feljr 3a^lrcid§e, auf ber Slltonaer Seite nur gana Oer«

einleite Opfer.

MerbingS ift biefeS SBeifpiel faum fdfjlagenber als manches anbere, Weldas

in neuerer Sät in ßalcutta unb anberen Stäbten ^nbienS, foWie Währenb ber

le|ten ßholeraepibemien in Italien, Spanien unb Sübfranfrcidh beobachtet

Werben tonnte, aber auf beutfdje ßefer mag eS einbringlicfjer wirfen, tocil man
Erfahrungen augänglicljer ju fein pflegt, bie in bebrohlidfjer -Uäfic gefammelt ftnb.

25te Sehren, Welche auS foldfjen (Srfcheinungen gebogen Werben müffen, ftnb

gleich bebeutfam für bie öffentliche toie für bie prioate ©efunbheitSpflege. sticht

nur bie SÖBidhtigfeit ber SBaffcrüerforgung überhaupt fpringt babei ynnidjft in

bie Slugen, fonbern ebenfo bie ungeheure SkrantWortlichteit , Welche bie Anlage

unb ber betrieb gerabe einer centralen SöafferOerforgung in ftdt) fchliefct.

SQBenn einerfettS folche centrale SBafferüerforgung bei atoecfmä§iger Slnlage unb

gutem betriebe als baS beftc unb für Oiele Örtfdjaften gerabqu als baS alleinige

Littel erfcheint, für bie gefammte SBeoölferung genügenbe Mengen einWanbS*

freien SBafferS ju ftchern — abgefehen oon ber SBequemlichfeit ber ©afferent*

nähme, welche namentlich in großen Stäbten wegen @rfpamif$ oon 3eit unb

Äraft für ben fcinaelnen einen unfdjäfebaren Sortheil bilbet — , fo liegt anberer-

feitS bei atoeifelfjafter Sefdhaffenheit ber SchöpffteHe ober fehlerhaftem betriebe

offenbar bei centraler SBafferOerforgung fchwerc ©efaljr Oor, bafj Oon einer ein-

aigen Stelle auS bie SBeüölferung einer ganaen Ortfchaft Dergiftet Wirb. SlUer»

bingS oermögen atoecfmäfjige fjriltereinrichtungen im (Srofccn biefe ©efahr fchr

erheblich au üerminbem, nicht aber gänalich au befeitigen. 2)enn feines ber bis»

her betannten, im ©rofjen anWenbbaren Hilter hält alle im SQÖaffer enthaltenen

*DHfroorganiSmen aurficf. @ine um fo größere 3o¥ ber lefcteren geht burdj baS

Orilter Itfnburch , ie höhcr °ie
silnforberungen betreffs ber in ber 3eitctnheit au

liefemben SGßaffermenge ftch fteigern. Sinb alfo ^nffctionSfeime an ber Schöpfe
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ftelle borfjanben — unb in (Spibemieaeiten befielt fold&e TOgltdjfeit immer —

,

]o tonn outn eme größere ooet geringere oQm oerieioen tro« tfuierborrta}tunQ,cn

in bic ßeitung3röb,rcn unb fd^Iteglid^ in ben ernÄtjrungSFanal beS Wenfdjen

gelangen.

gür ben ßinjelnen ergibt ftdj Daraus in Gfjoleraaeiten bie 9tot!jtoenbigfeit,

jebem SBaffer ju mi§ttauen unb baSfelbe in unberbädjtigeS ju bertoanbeln. ßodjen

ift baju baS einzige ftdjjere Littel. f>auSfilter finb und] toeit unauberläffiger

als bic f^iltereinridjtungen im ©rofjen unb meift naä) einiget 3eit lebiglidfj ge«

eignet baS burcbjaufenbe SBoffcr nodj toeitcr ju berfd)led)tern, anftatt eS ju

berbeftern.

6cf)r irrtl)ümlidj unb gefaljrbringenb aber ift eS, gu glauben, bafj ba§

Srinftoaffer allein 23eac§tung ctljeifdje, toäfjrenb als fogenannteS 9tufctoajfer

aucl) ein einigerma&en berbäcljtigeS unbebenHidj bertoanbt toerben fönne. 9hir

eine gtoeifcläfrete Söcfc^affen^cit fämmtli^en im #aufe gebrannten SBaffet^

— allenfalls mit SuSnaljme beS für ftabritatoeefe beftimmten — fann bie bom

SBoffer b,cr brotjenben gefunbf>eitli<f)en ©cfafren befeitigen. @8 leud&tet ein, bafc

bie Skrfcudjung einer Drtfdjaft begünftigt toerben mufj, toenn ein mit 3lnfectionSs

feimen burd)fefcteS 2Baffet über ben gufjboben ber 3immer, über ftlure unb

Grebben gegoffen toirb, bon too auS ber ÄrannjeitSleun auf taufenb uncontro»

lirbaren SBegen in ben 9Renfd)en gelangen fann. SBeit fdjlimmer nod) ift bie

©efaljr ber 33ertoenbung berbSdjtigen SöafferS jum 6pülen ber ©efäfje. *Dle^T

als einmal lag in berfd&icbcncn Gpibemieen genügenber ©runb bor, au glauben,

bajj ber ÄranfljeitSfeim bon *öHldjf)anblungen auS ber6reitet toorben ift, in benen

(Srimer unb Äannen mit berbädjtigem SBaffer gereinigt toaren, — ein um fo

toeniger auläifigeS 33erfaljren, als gerabe *Diild) für *Dtifroorgani8men ber ber»

fdfjiebcnften 2lrt einen borjüglidjen 9?öf)rboben abgibt.

2)ie 93orftd)t gebietet fomit, in Gljoleraaeiten audj jum Sßafdfjcn beS eigenen

ÄörpetS, ber ©erätlje unb äBotmungen nur abgetöntes äöaffer ju benufcen. 2)a&

cS bei bem großen Sebarfe an SBaffcr $u allen $&u8lid)en 3toecten felbft für ben

toof)lt)abcnben Sljeil ber SBebölferung feineStoegS leid&t ift, biefe SorfintSmafe«

regel au erfüllen, b,aben todb,renb ber legten «ülonate SBiele erfahren, ©n naf>e*

liegenber SQBunfn ber öffentli^en ©efunbb,eit3pflfge ift eS bab,er in neuefter

3eit getoorben, bic niemals gana fixere giltertoirfung burd^ Slbfo^ung beö

SöafferS im ©rofeen a" unterftüfeen. £>ic @cfunbb^eitStcdb,nif ift bamit bor

eine bebeutfame Aufgabe geftcHt, toeld^e ber genialfte ber beutfd^en ico^nifer,

SBerner bon ©temenS, mit fü^ncr .ftanb aum erften Wale in Singriff au nehmen

getoagt bat.

2BaS immer aber bie 3"fwnft in biefer 58caicb,ung an SSerbcffcrungcn bringen

mag, — ftetS toirb eS bie erfte Aufgabe bei ber SBafferberforgung bleiben, bic

6djöpffteHc felbft gegen 3nfc^tion t^unlidlft au fc^ü^en. SSei centraler 9Baffer=

berforgung toirb faft überall auS offenen SBafferläufcn gefc^bpft, beren 9tcinb,altung

nur burdj be^5tbltd^e 5Jla§nalimcn betoirlt toerben lann. Son jeb^er b,aben bie

?ylufjläufe eine bebeutenbe s
JtoIIe als SßetbreitungStoegc ber Seuchen gefpielt. 93e=

fonbers ungünftig fd&cincn auf ben erften 39litf bie S5erb,ältniffc bann au liegen,

toenn am oberen Saufe eines Stromes eine gpibemie ausbricht, beren Äcime
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alsbonn ohne 2Beiterc8 thalabtoärts gefehtoemmt toerben lönnen. 2öennfa>n biefe

TOglichfeit nicht ganj Beitritten toerben füll, obgleich ihr buxd) ba8, iua8 man
als ©elbfiretnigung bcr fjlüffc Bezeichnet, eine wohl aiemlich enge ©renje gefteeft

toirb, ift bie ©efahr bcr ©euchenoerbreitung jtromauftoärtS , Bei bem Ausbruch

einer Spibemie an einer fjlufjmünbung, faum geringer, ©o ift bie (Spolera

1892 wie in aßen früheren (Spibemien Dom (SaSpifdjen *Dceere ^er bem ßaufe

ber SBolga jtromauftoärtS folgenb in baS innere beS europäifchen DtufjlanbS ge=

orangen. Auch auf ben äBafferftrajjen toirb eben bie (Spolera Oor Allem burdj

ben menfehlichen 93erfe^r öerfchleppt, toelcher überhaupt bei ber Verbreitung ber

Seuchen toeitauB bie bebeutfamfte föolle fpielt.

diejenigen birecten *0ta&nahmen, toelche bei bem herannahen einer Seuche

jur Abhaltung unb Sefämpfung berfelben ins SBer! gefegt toerben, müffen baljer

in aHernfter Jßinie ben menfehlichen SBerfehr §u ßanbe unb ju SQßaffer in baS

Auge faffen.

damit fommen toir auf ben hauptfächlichften Unterfchieb, welcher in ber

Seudjenbefämpfung jtoifa^en früher unb Ijeut Sßlafc gegriffen ^at. dafc bcr

menfcijliche Sertehr öoraugStoeite geeignet ift, Seudjen ju oerbreiten, Drängte fleh

in feljr früher 3«t ber Beobachtung auf, toenn man auch bielfach bie £b>tfacheu

falfch beutete, inbem man oft eine unmittelbare Anftecfung oon Sßerfon 311 Sßerfon

buxd) S3erüb,rung ober dinatljmung ber ßuft eines JbranfenäimmerS annahm,

toic fte bei Sßocfen, Däfern, ©charlach allerbingS toohl jtattfinbet, nicht aber bei

Gljolera, XbpljuS u. & *Dtan glaubte nun, eine Scrfdjleppung bcr ßranfheit am
tieften burdj boflftänbige Abfperrung eines berfeuehten DrteS ober ganjen fianbeS

ui berhinbern: man 30g militärifche GorbonS fotootjl längs ber SanbeSgrenaen

all um oerfeudjte ©täbte im Innern beS eigenen ßanbeS unb errichtete Ouaran«

töne »Stationen für föeifenbe, in benen Jfranfe unb ©cfunbe aufammengepfercht

tourben, bis bie 3eit berjtrichen toar, innerhalb toelcher man erfahrungsgemäß

noch auf einen Ausbruch ber ßranffctt rennen au müffen gtauBte. diefeS Softem

toar überaus foftfpielig, im r^öc^ften @rabe beläftigenb unb in ber ungeheuren

Wehrjaht ber frätlc bollfommen toirfungSloS. die ©efchidjte bcr ©euchen über-

liefert nur einige toenige, ganj tjeretnaelte Seifpiele, in benen mit biefem 33er«

fahren anfdjeinenb ber beab fichtigte 3toecf erreicht toorben ift. 3mmer aber han«

bclte eS ftd) Bei biefen wirtlichen ober fdjeinbaren Erfolgen um Heine unb ab»

gelegene Drte , oon benen aus ohnehin ein geringer SScrfehr nach ber Aufcentoelt

ftattfanb, unb fetbft bei biefen nufcte eine Gernirung nur bann, toenn biefclbe

mit ber ganzen brutalen Energie burdjgeführt tourbe, toelche in heutiger 3eit

!aum noch in öer ÄriegSffihrung, fidler aber nicht Angehörigen beS eigenen ßanbeS

gegenüber auf ^Billigung rechnen bürfte. 93on üornherein leuchtet ein, ba§ feine

Ärmee jahlreia^ genug ift, um eine gange langgeftreette SanbcSgrenjc — toie ettoa

bie|enige jtoifthen 2)eut^lanb unb föufjlanb — toirffam 31: befefcen. 2hQtfö^liö^

haben benn auch bie militärifchen ßorbonä, toelche bei ben erften ßholeraepibe«

mieen an ber beutfäen Dftgrenje aufgefteHt tourben, bem Ueberfpringen ber

Seuche auf beutfcheS ©ebiet nid^t ba§ geringjte $inbcrni& bereitet, ©benfo im*

möglich ift bie toirffamc einfchliefeung einer grofcen ©tabt. 3m 3ahre 1892

hat e§ nicht an ©timmen gefehlt , toelche bie militärifche ©ernirung Hamburgs
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forberten unb geneigt toaren, qu8 ber Unterlaffung berfelben einen 23ortourf für

bie 9teich8regierung abgulriten. diejenigen, bie fo fprad&en, mußten nicht, toas

fte perlangten. 60 ziemlich bie gefammte preußifdje 9lrmee fjätte mobil gemalt

werben müffen, um eine auch nur einigermaßen Dottftänbige ßinfchließung einet

Stabt toie Hamburg ju betoerfftefligen. Unb mit meldet 2lu3ftcht auf ©tfolg?

|>aben bodt) im 3ab,re 1870 bie eifemen föinge, mit benen bie beutfdjen &eer*

führet <0cefc unb $ari8 umgaben, trofc beS ftxengen (SeBraucheS aller *DlacD>

mittel, welchen ber 5hieg8auftanb rechtfertigte, einen feine8toeg8 geringfügigen

iüertenr aus oen etnge)cgio|ienen ©taoten naa) auswärts oureg Die wanrnytarren*

ben föethen ber Belagerer ijinbureb, nid^t ju üerhinbern Dermocht! S5aju fommt,

baß eine berartige SJcenfchenanhäufung, toie bie 3ufammenaiehung einer 3trmee

barftettt, bie benfbar günfrigjxen SSerljältniffe für ba8 Umfichgreifen ber ©eudje

in ber SIbfperrungsarmee felbft unb bie SSerfdfjleppung be8 Firnes in ba8 hinter«

Ianb ^eröorbringt

Sehnliche Siebenten flehen ber Einrichtung größerer Quarantäne*Stationen

entgegen. S)ie ©efdjichte ber Seuchen ift reich an einbringtidjen ^Berichten über

bie jtoecflofen 2)rangfale, benen bie 9feifenben in foldjen Stationen naturgemäß

ausgefegt finb. Oft genug fyaben fidt) überbie§ gerabe biefe Slnftalten §u

fchlimmen Seuchenherben entwidfelt, benen üiele SttenfchenleBen jum Opfer fielen,

ohne baß bamit ber erwartete Sdfmfc für Slnbere erreicht toorben Wäre.

3n unferer, gana unb gar auf ben SSerfeljr geftettten Seit, in meldtet bie

äöechfelbeaiehungcn ber ßinaelnen unb ber SSölfer unter einanber eine unermeß*

liehe ©rWeitcrung erfahren haben, finb alle auf Slbfperrung beruhenben Sdmfc»

maßnahmen noch Weit Weniger burdt)führbar al8 Por atoei Sttenfchenaltern ober

gar in früheren Sab,rfjunberten, in benen bie fparfamen JBerBinbungSWcge , bie

feltenen unb Iangfamen SBerfeljrSmittel ben aeitWeiligen 9Ibfdt)luß eine8 a^cjixlcS

oon ber übrigen SDBelt noch allenfalls ermöglichten unb allenfalls erträglich er»

fdfjeinen ließen. SBärc Ijeut ein folcher 9lbfchluß überhaupt angängig, er toürbe

in füraefter grift nicht nur für bie Betroffene Ortfdfjaft, fonbem — Wenn eine

große $anbel8ftabt in SÖetrad^t fommt — für ba8 ganae Sanb gerabeau ein

fchlimmereS Uebel barfteHen, als felBfl eine toeitPerbreitcte mötberifdje ©pibemie.

*Dht Siedet b,at man baljer im ^aljre 1892 innerhalb unb außerhalb i>eutfa>

lanbB Oon einer äBieberaufnaljme beS angebeuteten 2lbfperrung8» unb Quarantäne«

foftemS grunbfä|lidf> STbftanb genommen, baSfelbe Diclmehr aum erften *Dlale burch

ein umfaffenbeS, aiclbeWußteS föeDifionSf tjftem (auch 3nf pectionSf tjftcm

genannt) erfefct, beffen fachgemäßer Durchführung toir e§ aller 3Bahrfchcinlichfeit

nadt) a" »anfcn haBen, baß bisher ba§ gefammte S)eutfchlanb mit alleiniger

Ausnahme Hamburgs oon einer (Spibemie oerfchont geblieben ift. <£in einziger

?5feuerfunfe genügt — jum minbeften in ber Theorie — , um eine gange ©tabt

in S3ranb au fteefen ; unb bodt) : toie feiten im SBerh&ltniß au ber miftionenfachen

^anbhaBung beS 3feuer§ auf Schritt unb Jritt im #aufe, auf ber ©traße, in

ber 9lähe entaünblicher Stoffe atter 2lrt ift eine nennenStoerthe Sreueribrunft,

toeil jeber oon fi'inbeäbeinen an baau eraogen toirb, audt) bem unfeheinbarften

Junten jene oorfichtige Beachtung au itjeil toerben au laffen, bie feine fchlummcrnbe

unheimliche Äraft erheifcht! 3n gang ähnlicher Beife beruht baS 9*eoifton8fpftcm
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auf bet SOorftellung, bafc auch rinc 93erfcf)leppung beS tfranfheitSfeimeS feinen et«

fieblidjen Schaben anzurichten öermag, toenn man überall, toohin berfelbe an-

langt, feiner alSbalb fja&Ijaft gu werben unb i(jn ftd&er ju Oernichten Oerfieht.

63 befdjränft fich bafjer im SBefentlichen auf eine Unterfuchung bet 9teifcnben,

fofortige ^folirung ber (fcfranften ober ÄranfljeitSOerbächtigen, SeSinfection ihrer

Effecten unb fämintlidjer ©egenftänbe , mit benen ftc in Berührung ge!ommen

finb. freilich ift bie Wirtfamc |>anbhabung eines berortigen 6oftem8 erft jefct

möglich geworben, Weil eS eine ^Hcitje üon SÖebingungen OorauSfefct, beren üolle

ober tfjeilWeife SöerWirflichung erft ber neueren £eit angehört. @egen feine I)eu=

tige fieiftungSffthigfeit beWeift baher ber Umftanb nichts
,
ba& man in früheren

fahren bamit ebenfo unbefriebigenbe Erfahrungen gemalt hat wie mit ben 31b»

fperrungen.

3unä$ft erforbert eS baS 93orhanbenfein jener üorbjn berührten mittel*
baren 6db,u|einrichtungen : Salubrität ber ßrtfdjaften im Weiteftcn Sinne, ins*

Befonbere auch eine gute SEBafferOerforgung berfelben, bamit ^nfectionSfeime, meldte

ber auf fic gerichteten SBachfamfeit entgegen — WaS niemals ganj ausbleiben

fann — , nicht leidet überall geeignete SafeinSbebingungen unb bie 2Jtöglichfeit

rafdjer EinWirhmg auf ganje 39eüölferungen Oorfinben, oielmehr auch ofjne birecte

Eingriffe ju ©runbe gehen, toie ein ju Soben gefallener fjuntc unfdjäblich

üerlifdjt, toenn fein brennbares Material ihm 9iafjrung zuführt. 33or Ottern

erforbert baS in Siebe fieljenbe ©oftem bie 9Höglichfcit rafdfjer unb ftdjerer Er«

fennung ber erften ßranfheitSfälle unb bie ßenntnifj üon Mitteln, Welche eine

bottflärtbige »btöbtung beS ÄranffjeitäleimeS geWährleiften.

9toch finbet fidf} jene erftgenannte SBorbebingung nur zum fleinften Xljctlc

erfüllt, ©o ©ro&eS feit ÜJHtte unfercS SafjrfjunbertS für bie Slffanirung jatjt-

reidjer €rtfd§aften gefchefjen ift, fo bleibt bo<h überall noch oiel unb in mancher

Stabt noch fo jiernlidb) Ellies ju tfjun, um bie gefunbheitlidfjen Einrichtungen auf

ben WfinfchenSWerthen, nad) bem heutigen Stanbc ber ©efunbheitStechnif erreichbar

fdjeinenben @rab emporzuheben, freilich ^anbelt eS fich babei um *Dtafenahmen,

meldte nicht nur tief in bie fiebenSgeWohnfjeiten ber *Dcenfchen einfdjneiben, fonbern

oor allen Singen bie 9IufWenbung grofjer öffentlicher ©clbmittel erforbem unb

auch tfe Lebenshaltung beS Einzelnen in Bielen Singen hinauffchrauben. 3hrc

Durchführung ift baher abhangig bon ber SBohlhabentjeit unb bem gefammten

Eulturzuftanbe ber 99eoölfcrung. Vielfach inbeffen liefce fid) mit einem 33ruch«

theile ber ^Kittel, Welche gerabe in ben mittleren SeOölferungSclaffcn einem oft

genug ftnn» unb gefchmadflofen SuruS auf mehr als einem Öebicte ber ßebenS*

füfjrung geopfert werben, eine nachhaltige SBefferung ber gefunbljeitlichen 3uft&nbe

überhaupt unb bamit eine SSerminberung ber Seuchengefahr fraglos erreichen.

aDßenn fomit bie oorhanbenen gefeüfchaftlichen Einrichtungen ben üotlen Erfolg

beS gietttfionSfhftemS noch beträchtlich gefährben, fo ftnb boch 3^ 3«t feine anbern

beiben JBorbebingungen in fetjr großer SJoHfornmenheit Oermirflicht. 3)er Stanb

ber baftertologifchen SQÖiffcnfchaft ermöglicht heut, nicht feiten fofort, fpäteftenS

nach öterunbatoangig 8tunben, in ber ungeheuren ^Hehrjahl ber fjrätte mit abfo»

luter Sicherheit aussprechen , ob afiatifche ^tfüUxa üorliegt ober nicht. Sie

SBebentung biefeS UmftanbeS ift eine boppelte. $n früheren 3eiten toären faft alle

Digitized by



90 2)fut(d)f 9tunbjc$au.

Diejenigen, Welche im Sommer biefeS ^abreS als cholerab erhöbt ig in ben

Äranfenhfiufern weilten, als S^otcraftanfe betrachtet unb geführt tootben; wir

Würben alfo g. SB. in ^Berlin mehrere ^mnbert Gljolcrafranfe gejohlt unb Don

einet f leinen
,
Wenig bösartigen ßpibemte gefprodjen fjaben. Tic Beunruhigung

ber ©emüther Wäre bcmgemftfj eine bei SBeitem ftärfere geWefen. Gin nicht gering

3u fchäfcenber praftifcher ftufcen ber einige $ahre long natjeju als Wiffenfchaft-

lichcr Sport oerfpotteten, injWifchen allerbingS allgemein ju Ijoljen ß^ren ge!om«

menen Safteriologie ift eS, ba§ fie ermöglichte, baS 33orhanbenfein ton afiatifcher

Cholera bei ber Weitaus größten 3<»hl i««r Äranten mit Sicherheit auSaufehliefeen.

Sie Balteriologie allein fonnte bie ©ctoifetjctt Oerfdjaffen, bafc bisher nur etwa

ein Sufcenb eholcra*@rfranfungen in SBeTlin üorgefommen ift, bafj alfo üon einer

Soibemic überhaupt nicht aefproeben Werben lann unb um fo Weniqer, als bei

fafi allen biefen Wirtlich ßholctafranfen baS 3ufianbefommen ber ^nfection aufjer«

qalD Jöcrltns ooer oureg unmttteioaren Jocneqr mtt jugeretjtcn Arranten ftep

nachtoeifen liefe.

Sßraftifch noch unüerhältni&mä&ig Wichtiger als biefe eine Seite ber Sache

aber ift ihre jWeite : bie Sicherheit, mit Welcher bermittelft ber Söalteriologte bie

erften Wirllichen Seudjenffille in einem Orte ermittelt Werben fönnen. SBei jeber

ßpibemie ging eS bisher, Wie 2ftanjoni eS bezüglich ber Speftepibemie, Oon Welcher

SRailanb im 3>ahre 1630 hetmgefudjt Warb, unoergleichtich gefchilbert unb fchliefe«

lieh in folgenbc 2Borte aufammengefafjt r)at : „3m Anfange alfo feine Sßeft, burd^

auS feine, um feinen SßreiS; nur baS SBort auSaufpredjen, ift üerpönt; bann

peftartigeS lieber; bie SSorftcHung fdjleidjt ftch ^eimltd^ burch ein SBeiWort ein;

bann nicht Wirfliche $eft; baS Reifet freilich $eft, aber in einem geWiffen Sinne;

nicht eigentlich Sßeft, aber etWaS, für baS man feinen anberen Warnen 31t finben

Wci&; enblich $cft ohne 3Wctfel unb ohne SBiberrebe." — Stets War auf fola>

*9Beife oiel foftbare 3eit ju Schufcmafenahmen unbenufct Oerloren gegangen; ber

ÄranfheitSfcim ^attc Wu§e gehabt, überall ju Wuchern, in baS innere ber

Käufer eingufchleichen, bie SBrunnen au Oergiften, fo ba% er fchlicfelich, nachbem

er 2lnfangS nur (Hnjclne, aHmälig immer Mehrere ergriffen, plöfclich gleichseitig

Jaufcnbc ju überfallen unb Wie ein inmitten einer Wehrlofen Wenge ftch erheben*

beS fdjlangenfchüitelnbeS Webufenhaupt eine rath* unb faffungSlofe ^Janif ju

erzeugen oermochte.
S

JJ£ an mug fich baOor hüten, bei Surchblötterung ber jahl*

reich überlieferten ^Berichte über folche SBorg&nge auS früheren 3^iten unfere SBor*

eitern gu Oerurtheilen. £)ie Slrt, Wie man feit Monaten in ^ariS mit ber

(Sholeragefahr fpielt, unb fetbft bie SBorgfinge in Hamburg geigen, Wie grofjc

Neigung gur 93er^eimlichung unb 33crtufchung noch ^cu^ bei Seuchengefahr ftch

bemerflich macht. SOBährenb aber früher baS bemühen, eine Beunruhigung ber

SBeOölferung thunltchft lange gu oermeiben, bamit cntfchulbigt Werben fonnte, ba§

man boch fein erprobtes Littel in |)änben hatte, um ber SBeiterücrbreitung ber

.^ranfheit Wahrhaft ju begegnen, crfc|eint ^cute ein gleiches Verfahren unüerant^

Wortlich unb uncntfchulbbar. Die heute Oorhanbene «Ulöglichfeit , bie erften gr=

franfungen mit Sicherheit ju erfennen unb ben Oon ihnen auSgehenben ^ranf»

fjcitSerreger gu üernichten, legt ben ©ingeinen unb ben SBehörben bie unbebingte

Verpflichtung auf, biefelben ohne eine Stunbe luffchub $11 öffentlichen Äenntni§
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ju bringen unb jebe üerbäd)tige @rlranfung bis jut JHarftellung bcr Sadfje aU
toirflid^cn Seudjenfall ansehen. So ift man im 3a$rc 1892 überall in 2)eutfd&»

lanb Verfahren, mit SluSnaljme jener berljängni&oollen minbeftenS adfcttägigen

Sernadu'äffigung unb 3ögro»tg, o«en man fid) in Hamburg — wie trojj aller

nadtjträglidfjen 39efd&önigung§Perfuche aufregt erhalten Werben barf — ungWeifel»

fiaft fdjulbig gemalt hat. ßeineSWegg immer folgt — Wie ba8 Setfpiel Oon

?Pari8 jeigt — ber «Dcifcadjtung ber ©cfahr bie Strafe fo fdfmeH auf bem gufce

Wie in Hamburg. 5ludj fann natürlich ber S3ctoei3 bafür nidjt erbracht Werben,

bafj eine fo forgfältige S9cadf)tung ber erften fjr&ße bafelbft. Wie flc beifpielSWeife

in SSerlin ftattfanb, ber fcfjWer betroffenen Stabt bie ^eimfud^ung erfpart ^ötte.

gür bie SBahrfcheinlichfeit aber, bafe ba§ Unglücf audfj bort $u öerljüten geWefen

Wäre, fprid)t nicht blo& bie Theorie, fonbern lauter nod) ber bisherige Erfolg ber

S3orbeugung§mafjregeln in allen übrigen beutfdjen Orten, ^eben nufclofen nadfj*

träglidhen Vorwurf madjt freiließ ba§ «mitleib berftummen; Wellie ungeheure

Verantwortung aber heute derjenige auf ftd) labet, bcr angeftd&ts ber jefct be«

ftehenben *Dlöglichfeit, eine (Spibemie Wie eine fJfeuerSbrunft im $eimc ju erfticten,

burdfj Verheimlichung bon ©rrranfungen , burdf) Verbergen ber au8 inficirten

Orten ^ugereiften bie geftfteßung ber erften ^äße bertjinbert, lfi§t bie Shatfadje

ermeffen, bafj Don ben runb 450000 ßinWohnern Hamburgs binnen Wenigen

ÜBochen natic y i 8000 (b. fj. 1 . 8 auf ^unbert) ber Seuche erlegen , mehr aU

noch einmal fo tiiele auf ba§ Ärantenlager geworfen ftnb, eine nodj biel größere

3a^l tt)eil8 unmittelbar — burdj ßranfljeit unb Job ber fjamilienern&ljrer —
tfjeilS mittelbar — in f5rolgc be§ Stiflftanbeä oon $anbel unb SBanbel — bem

@lenbc preisgegeben ift unb laum ßiner fidt) finben mag, ber burd) biefe 93er=

hattniffe nid)t WenigftcnS eine mehr ober Weniger empfinblichc Ginbufje erlitten

hat, fo bafj ganj X>eutfdf)tanb fidt) beeifern muß, in ber burdj ihren Steichthum

betannten Stabt bie erfte bringenbfte 9coth 31t linbern. SRan male ftch au9,

Welche 3uftänbe Wieberum, Wie früher fo oft, ftc^ ^erauSgebilbct tjätten. Wenn

auch nur annähernb gleich heftige Ausbrüche ber Seuche noch in anberen gröfjeren

Orten be§ $5eutfchen 9teiche§ s» beflagen geWefen Wären, unb man Wirb ohne

Wtä)c begreifen, bafj eine Weit berbreitete fdjWere Spibemie ttjatfächlich ungleich

mörberifdher wüthet, ben VolfiWohtftanb biel empftnblidjer fd&abigt, all felbft

ein Ärteg.

©3 mag nicht unnüfc erfdjeinen, biefe Verantwortung ju betonen. 2>enn bei

ber Wichtigen Ermittelung ber erften gföfle !önnen bie Veljörben bie *Dtittoirhmg

ber ©njelnen nicht entbehren. Vielfach aber hat man in biefem 3ahre noch bc=

pbndjten tonnen, Wie dieifenbe fiel; bemüht ^aben, bind) Säufdjungen aller Slrt

fid^ ber aflerbingS läftigen ßontrole 31t entjie^en, Wie 2lngef)örige aud^ ber ge-

bilbeten StSnbe bie ^anb baju geboten Ijabcn, bie S9cauffid^tigung au8 inficirten

Orten 3uflaciftet 3u hintertreiben. 6§ liegt auf ber .f)anb, bafj alle fold^c 93er-

fud^e geeignet finb, baö 9leoifion§f^ftem unWirlfam ju mad^cn. @8 ergibt ftd^

haxauh bie 9lot^Wenbigfeit, burc^ ftetS Wieberfjolte Sele^rung in immer Weiteren

Greifen ba§ 93erftänbnt§ bafür toeefen, bafe ba§ eigene 2Bob,t ebenfo Wie bie

9tüdfrtd^t auf ba§ 2Bo^l «nberer gebietet, bie reiflid) überlegten öffentlichen «Ucafe»

nahmen nidf)t au§ Unbebachtfam!eit ober Söequemlic^feit ju burchfreuaen.
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SSon praftifchem 2Bertfj ift bic frühzeitige gcftftettung ber erften §&ttc haubt-

fdd)tid) erft baburdj geworben, bafc bie heutige J)eSmfectionStechnif in SSerbinbung

mit auSreidjenber Äenntnifj ber in Betracht tomtnenben GHgenfchaftcn bcr Jhanf«

heitSerreger eine toirfliche £eSinftcirung, b. h- Vernichtung ber ^nfationSfetme

ermöglicht. SBeil noch big bor Wenigen fahren °t)nc btefcs SQBiffen unb ohne

ßenntnifj bet SGßixfungSluctfc bet einzelnen 25e3infectionSmittel — fojufagen in8

Staue hinein — borgegangen werben mufcte, fonnten bic früheren 5)eSinfectionS=

Bemühungen ben gewünfehten ßrfolg nid^t haben. 9Jtan toei§ heute genau, Worauf

jene SRifjerfolge beruhten; noch ^eute aber ift eS nidjt unwichtig, barauf ^inau=

Weifen, ba§ baS t>erfätoenberifdje blanlofe Umfjerftreucn irgenb eines 2>eSinfectionS»

mittels, Wie es jefct bei ©euchengefaljr bielfach in Haushaltungen beliebt toirb,

hödjftenS eine ungerechtfertigte VertrauenSfeligfeit unb SSetäftigung ber VeWohner

erzeugt, ohne baf$ bamit ber JftanfhettSberbreitung Wirflich ©nhatt geflieht,

©erabeju gefährlich tann bie 3)e§infectionSWuth benen toerben, bie ftdj auf ftoftem-

loS ausgeführte 2)e8infectionen berlaffen unb barübet bie SReinlichfeit bemach*

läfftgen. 60 lange feine Srfranfung im eigenen £>aufe vorliegt, finb bie meiften

2)e8infectionen bafetbft überflüffig unb jtoecfloS. Um fo nöthiger ftnb fie nach

bem Gintritt einer (Srfranfung, bann aber müffen fie unter fachberftänbiger

ßeitung btanmäfjig erfolgen.

25ie fbftematifche, auf Wiffenfdjaftlicher ©runblage eract burchgeführte £>e3*

infection ift bie |>aubtfäule beS SRebiftonSftojtemS, ohne toeldjc baSfetbe gar nicht

gebaut toerben fann. ®S toar baher* früher, beoor bie SBafteriotogie bie erforber*

liehe ©runblage gefchaffen hotte, nicht eigentlich antoenbbar, felbft toenn man
ftcherer, als in Söirftichfeit bie älteren UntcrfudningSmethoben ermöglichten, bie

erften göHe ju biagnoftigiren bermocht hätte, unb toenn bie tjögienifc^en Verhält*

niffe in ben £)rtfdt)aften ber ^ortWudjerung unb Verbreitung ber ^nfectionSfeime

geringeren Vorfäub geleiftet hatten, als thatfächlicb, ber ftall toar.

(Sin getoijfer ©rab bon Slbfberrung ift felbftberftänblicb, auch mit bem

9tebifion3fbfteme oerbunben. 2)iefelbe betrifft in erfter ßinie bie an bcr ©eudje

ßrfranften, ober bcr ©eudje Verdächtigen, auf beren fofortige Trennung bon ben

©cfunben ber allergrößte SBertfj gelegt toerben muß. 2lm beften unb boH*

ftänbigften geflieht bie 3folirung ber ßranfen immer bind) Unterbringung ber«

felbcn in ifrantenhäufern unb jtoar too möglich in eigenen ©euchenlajarethen mit

befonberem Sßerfonat unb Material. VoUfommen überflüffig bei ber heutigen

Sachlage, überbieS burch bie Erfahrung toiberlegt ift bie Veforgnifj, ba§ ein

berartigeS ßajareth ftch ju einem eigenen ©eudjen herbe gcftalten fönnc, in

welchem bie als feuchen Oer bärtig (Eingelieferten, in SQBtrflichfeit nicht bon bcr

©euche Gefallenen, leichter als anberStoo bon ber ihanfheit ergriffen toürben.

2)eS ©eiteren hat bie Erfahrung gezeigt, ba§ bie ©terblichfeit bei ©euchen

— aum Etinbeften in neuerer 3eit — ftetS unter ben nach ben Sajarethen ge*

brachten Jfranfen eine geringere getoefen ift, als unter ben in häuslicher Pflege

berbliebenen.

Unter Umftänben fann auch eine borübergehenbe ^folirung ©cfunber, toelche

mit ®rfrantten ober mit infectionSberbächtigem Etatcriale ju tljun gehabt haben,

nothtoenbig erfcheinen. 3m Allgemeinen aber hat fich bei tiefen bie ftebifton
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unb ^Beobachtung Währenb einiger Sage als auSreichenb erWiefen. Vielfach !onnte

man im 3af>te 1892 eine übertriebene furcht oor her Aufnahme Oon Gtjolera*

flüd^tlingcn bemerfen, meiere hier unb ba Bis gur ßächerlichfeit ober ©raufamfeit

ausartete. £a§ bie ©efahr einer JBerfchleppung beB et)olera!eim§ burch Gholera*

flücr)tltnge eine feineSWegS geringe ift, mufj felbftoerftänblich gugegeben werben.

Sluch Bebeutet baS flüchten eine «ükfcnahme Don feljr gWeifelhaftem 3öertt)e für

ben Flüchtling felbft. Slber eS Wiberfprid&t mti^t nur ben gur 3eit gültigen

SanbeSgefcfcen, fonbern auch bem Siefen beS SleoifionSföftemS, derartigen Flücht*

lingen oon Sßoligei toegen bie Aufnahme in einer anberen Stabt grunbfäfclich gu

oerfagen. SBie ber Singeine bagu ftch fteQen Will, ift eine anbere Ofvage, Bei

Welcher — gumal wenn eS ftch um Rötels, Jßenfionate u. f. to. tjanbelt —
mannigfache ©eftc^tSpunlte in SBetratht fommen. -Daran aber mufj feftgetjalten

toerben, ba§, Wenn baS SReoiftonSfoftem ftch nidjt bauemb im Stanbe ertoeifen

foUtc, ber burdj CHjoleraflüchtlinge entftehenben @efat)r \u Begegnen, eS überhaupt

und) als ungureichenb Betrautet toerben müfcte. \Uuf ber anberen Seite mürbe

borhin fdjon Betont, wie feljr baBei biefeS Softem auf bie Bereitwillige «Uh't»

toirhmg 2111er angeWiefen ift unb Wie fdt)Were Verantwortung derjenige auf fidt)

nimmt, ber Flüchtlingen bagu toerljilft, ft<h ber unerläßlichen geitWeiligen CJontrole

$u entgiehen.

91odt> Oermag fttemanb gu fagen, oh ber bisherige imponirenbc erfolg be§

im 3at)re 1892 in J)eutfdt)lanb eingefchlagenen Verfahrens ein enbgültiger fein

toirb. 9lot§ erfcheint bie ©efat)r feineSWegS als Befeitigt. So lange bie (Sfjolcra

in Hamburg tofithete, ftarrte gang 3)eutfdt)lanb — um einen auf anberem ©e»

biete berühmt geworbenen begeidjnenben 3lu8brucf hierauf anguWenben— Begreif-

licher äBeife „Wie ^pnotiftrt" nach Hamburg unb oergafc barüber, bafj Wir

auch öom 9luSlanbe her im Cften unb Sßeften oon ber Seuche Bebroht Blieben.

Xiefe allerbingS minber bringlithe ©efat)r Wäre an unb für ftch bauemb als

eine fehr bebeutenbe empfunben Wotbcn, Wenn nicht bie nähere bie 9lufmerffam»

leit abgelenlt hätte. 3113 ftch fobann geigte, bafc bie Eräftig ins SBerf gefegten

öffentlichen Sdmfcmafenahmen wir!fam funetionirten, griff in Weiten Greifen eine

gang unberechtigte VertrauenSfeligfeit Spiajj. Sange beöor bie üon Hamburg her

broljenbe nädt)fic ©efahr als Wirtlich erlofcfjen gelten fomtte, fchien fie Vielen

gat nicht mehr gu befielen , Wenngleich freilich anbercrfeitS ©ngclne eine ebenfo

unberechtigte ftutty bor ben Ijarmlofcftcn , gur Vermittelung einer ^nfection

gang ungeeigneten aus Hamburg fommenben ©egenftänben an ben £ag legten

unb tjeute noch hegen- Völlig oergeffen War mittlerweile, bafj im SluSlanbc bie

Seuche fortbefteht unb ben beutfehen ©rengen langfam, aber ftetig näher gerüeft

ift. <£rft in atlerle|ter 3cit haben ihre gorifchritte in «Polen , ihr llebergreifen

nach Ungarn unb €eftcrreich toieber größere Veadtjtung auf fich gegogen. «ölan

glaube nicht, ba§ bie üorgerücfte ^ahreSgeit, obwohl fte immerhin baS Umfich«

greifen ber ßranfheit einigermaßen erfchwert , für fidt) allein baSfelbe oerhinbert.

Schon mehr als einmal hat bie ßholera bei uns überwintert, Wenngleich bie

SBinterepibemien allerbingS niemals an ?luSbehnung unb SöSartigfeit ben ©ommer=
eptbemien gleidt)famen. Sowohl bie «Dtöglichfeit oon 3Bintercholera als ihre ge*

ringere Äraft erflärt ftch ohne SBeitereS aus bem, WaS r>orf)in über ben (Jinflufj
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niebriger Jemperaturen auf bcn ÄommabacilluS gefagt toarb. Unb fetbft ein

fdjeinbareS ßrlöfdjen ber Gfjotera mätjrcub bcr 2Bintermonatc geto&^tt feine

Sicherheit gegen ihr SBieberaufleben int ^rühiafjr, toic bic ßrfafjrung bereits

oftmals gezeigt unb bie neuerbingS gewonnene .ftcnntnifc ebenfalls Oerft&nblich

gemacht bat. SlngeftchtS bet 2b,at|ad)e aber, ba§ bie glufjtftufe theiltoeife nach«

gemiefenermafjen ben (Sfjoleraerreger aufgenommen haben, unb angeftchtS bei

Söahrfdjcinlichteit , bafj berfelbe $um minbefien an ben fjrlufjufern lu'cr unb ba

auch in ben oberen 35obenjdud)ten ftdj Oerborgen hält, läfjt ftdj bie Sflöglichfeit

nicht beftreiten, bafj er an einzelnen Stellen ftd) toirtungSffihig erhalten, bei bem

äÖicbereintritt begünftigenber äußerer SSebingungen ftch Oermetnren unb auf irgenb

eine SBeife in ben ©rnährungScanal oon «mengen gelangen fann, toelche aisbann

ben SluSgangSpunft neuer ßpibcmien au bilben Oermögen. Woä) lange alfo ift

ooHe äBaehfamfeit ber Sehörben, ftrenge Durchführung ber in SBeiracht fommen«

ben öffentlichen *Dla&nahmen unb je nach ber augenblicklichen ©abläge geringere

ober größere 33orfid)t im perfönlichen ©erhalten ber ßinjelnen geboten.

?lber fetbft toenn anbertoeitig fo erfdjütternbe Vorgänge toie biejenigen in

Mamburg uns bemnächft nicht erfpart bleiben foHten — bie auS ben ©reigniffen

beS Jahres 1 ^92 abgeleitete fiebere mürbe barum nidjt hinfällig, bie üeberaeugung

oon ber 3Röglid)teit einer Slbtoefjr ber (Spolera ntdt)t in 5 SBanfen gebraut toerben.

SOßie bie Hamburger ßpibemie nichts Slnberes betoeift, als baß bort auf gefunb*

hei tlidjcm ©ebiete überhaupt unb ljin?id)tlid) ber Slbtoehr ber (Iljolera im S3e=

fonberen manches oerf&umt toorben ift, fo mürbe ein fdjliefjlidjer allgemeinerer

9JH§erfolg ber beutfdjen <IJcafjnahmen nur baju aufforbern, baS im %af)xt 1892

eingetragene ©erfahren in 3ufunft aüfeitig noch fräftiger auSjubilben unb mit

allen «Kitteln bahin ju roirfen, bafj jeber einjetne burch fein perfönlidjeS %tr-

halten bie öffentlichen Sdmfcma&regeln noch toollftänbiger unterftüfct. 2)aS neun«

aeljnte ^ahrhunbert, toeldjeS ben SBötfern Europas bie &holera als neue, bis ba*

hin unbefannte ©eifcel gebracht hat, toirb— fo bürfen mir mit 3uoerfidjt fagen —
nicht gu 6nbe gehen , ohne bafj ber Sdjrecfen , melchcr bis jefct oor ihr einher*

fdjritt, in feinen ©runboeften erfchüttert mirb.

2luch baOon bürfen mir uns überzeugt polten, bafj in gana Deutfdjlanb bie

23eOölferung cbenfo, mie eS berjenigen oon Hamburg nachgerühmt toerben muß,

bei etroaigen neuen ßpibemien bie SBefonnenljeit nicht Oerlieren mürbe, meldte ein

gro§eS nationales Unglücf, gcrabe mie baS Unglücf eines ßinjclnen, oor SlHem

erheifcht. 6tetS in ber neueren $eit — felbft bei bem erften SSertilgungSjuge

ber (Spolera burch bie ßfinber GuropaS — ift baS beutfdje 93oß ben anberen

93ölfern mit bem 23eifpiele mürbiger Gattung bei Seudjengefahr unb Seuchen«

elenb Oorongegangen. 2We bie mibrigen unb befdjämenben Schaufpiele fmb unS

erfpart geblieben, toelche im «DHttelalter nirgenbS mehr als in Deutfölanb , bei

anberen 33ölfern aber bis in baS 3aljr 1892 hinein fich mit bem Auftreten oon

Seuchen ju üergefeßfehaften, baS Seudjenelenb burch anbereS (Henb ju üergröfeem

pflegten. 2ln bie finflerften 3eiten mit ihren gcroaltigen geiftigen ßpibemicn,

bie an leibliche fich anfchlofim, an bie Sdjilberungen ^occaccio'S unb 9Jtan|oni'S

erinnern Jöorgftnge mie bie, toelche bei bem Auftreten bcr Gholeta a- ®- 1832

in $aris, möhTenb ber achtaiger 3ahre in SJieffina, Palermo, oerfchiebenen
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fpamfctjen ©täbten, 1892 in Tlftrachan, Sfaratoto, 6^h)altn§f unb anbercn Orten

be§ europäifchcn SRußlanbS fidj abgefpielt haben. 3atmer unb überall ftnb

biefe je nach 3*ü unb Ort balb mehr ben ©tempel foahntoifoiger 23jorfjeit, balb

mehr ben G^arafter pöbelhafter 9tohheit an fidt) tragenben (£rfdjeinungen —
2Biberfe|lich?eiten , Üumulte unb Stufjtönbe, ^ubenoerfolgungen

, Sftißhanblung

ber ^(ergte unb beren ©etjülfen — f)auptfäct)Iid) auS abergläubifchen Annahmen

betreffs ber öntftefjung unb Verbreitung Don ©eu^en hervorgegangen. 6ine3 ber

fdjtitmnften £inberniffe für toirffame 6eudjenOerhfitung bilbet noch heute bie nicht

üöHig überlounbene Vorftcllung , jebe ©euche fei eine befonbere ©otteSfchicfung,

gegen tueldje menfdjlicheS Ilnm nictjts Oermöge. deutlicher noch al§ aUc früheren

epibemien prebigt baS (Sholerajaljr 1892 bie Sefjre, baß ben ©euchen gegenüber

für ben ©in^elnen tfoax nur bebingt, für bie Völler im ©angen aber unbebingt

ba§ SOßott gilt: $ilf £ir felber, fo toirb ©ott 2>ir helfen!

VorftehenbeS toarb (Snbe Dctober 1892 mcbergefdjrieben. 3m ftoöember

erregte bie Veröffentlichung <üca$ oen Spettenfofer'3 „lieber (Sholera, mit Verütf*

fichtigung ber jüngften eholeraepibemie in Hamburg" begreifliches 2luffet)cn.

$er berühmte beutfehe Slltmeifter ber ©efunbhettälehre berichtete barin über bie

SOBirfungen, toelche bie abftchtlidje ßinöerleibung einer föeincultur oon Äomma«
baciUen bei ihm fclbft , fobann bei einem feiner jünger, ^rofeffor ßmmerich,

heroorgerufen hatte. $err o. Sßettentofer glaubt, ber Verlauf biefer beiben Ver=

fudje fei geeignet, eine neue, träftige ©tüfce feiner ftetS mit Sifcr üerfodt)tenen

ßchre abzugeben, nach rocld^er ber $ommabariHu8 für fid) allein, fetbft in 95er

=

binbung mit inbioibucHer SiSpofition für (Sholera, biefe Äranttjeit feineStoegS

ju erzeugen Oermöge, noch Weniger eine (Spibemie, fonbem nur bei bem 3ufammen»

treffen mit befonberen, ihrer Art nach nicht näh" befannten, allem Snfchein nach

aber OoraugStoeife bind) bie atmofphärifchen 9licberfchläge unb ben baoon ab*

hängigen ©runbtoafferftanb beeinflußten Verhältniffen im Voben. 2>aß ^eutfeh*

lanb, mit Ausnahme Hamburgs unb trofe ber bortigen Spibemie, im %af)tt

1892 üon (Sfjolera frei geblieben fei, bürfe baher nicht als fjolge ber getroffenen

Abtoehrmaßregeln ((Sontrole, Abfonberung unb JfceSinfectionen) angefehen toerben,

oielmehr oorniiegenb als ftolge eine« glüeflichen 3ufaUS (SößitterungSOerhältniffe),

Welcher aüerbingS auch wohl burdj bie fortfehreitenbe Affanirung ber ©täbte

(Reinigung unb Reinhaltung beS UntergrunbeS burch aroeefmäßige Vcfeitigung

ber Abfallftoffe unb burch Vcrforgung mit gutem ftufctoaffer) unterftfifct tourbe.

<B ift hier nicht ber Ort , im einsehen auf bie 0. «pettenlofer'fche Ver«

öffentlichung einaugetjen; aber ber Warne ihres VerfafferS unb bie bebauerliche

Unftcherfjeit, Welche feine Aeußerungen in weiten greifen h^öorgerufen %aUn,

macht eS unerläßlich, mit einigen äBorten baju Stellung gu nehmen.

^hfltfache ift, baß &err Oon ^ettenfofer nach GinOerleibung einer großen

SHenge Oon tfommabaciffen acht Jage lang an Gollern im ßeibe unb Durchfall

gelitten h<*t, toobei bie Anfangs bünnen, fpäter gana Wäfferigen Ausleerungen

fich fehr reich an flommabacillen erroiefen , unb baß Sßrofeffor Smmerich nach

Einführung einer jehnmal geringeren ^IJlengc einer frifchen SBacillencultur toeit
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ernfthafter erfranfte: mit Kciätuafferftü^lcn , leicht Reiferer Stimme unb ©efühl

Don iroefenheü im ©djlunbe, b. lj. mit 6tfMeinungen , auf ©runb beren man

früher, beDor man im SftadjtDeiS be§ ßommabacittuS ba8 abfolut entfdheibenbe

9Jterfmal fennen gelernt hatte, leiste (Spolera ju biagnofticiren pflegte, toährenb

man fefjt toohl mußte, baß jahlreichc ßholerainfecttonen nur als einfädle £ inrrfyöc

(toie biejenige 0. Sßettenfofer'8) Derlaufen. *Dtit Siecht fpridjt baljer £err t)on

Sßettenlofer bie SBermuthung au8, man toerbe in gen, bnrrtj fein (früeriment fei

nichts betotefen, als ba§ er unb Sprofeffor Emmerich nach SinDerleibung Don

Äommabaciflen regelrecht einen (Sholeraanfall, toenn auch leidjtefter %xi unb ohne

töbtlidjen SluSgang , burchgemacht ha&e, unb man werbe Demgemäß nur um fo

jäher an benienigen änfdjauungen unb «Maßnahmen fefthalten, meiere fidt) folge-

richtig ergeben, fobalb man ben ÄommabacitluS für fich allein, unabhängig Don

SobenDerhältniffen, als fähig betrachtet, afiatifche Gholera bei allen für biefc

Jhanlheit empfänglichen «Dtenfchen ju erzeugen.

3n ber Xf)at Dürfte biefe Sluffaffung beS D. ^ettenfofer'fchen unb Emmerich»

fchen 93erfudt}e8 außerhalb TOndjenS bie allgemeine fein, ebenfo allgemein toie

bal Vebauern Darüber, baß ein foldf)eS Experiment überhaupt angcftellt toorben

ift, toelchem leicht jtoei hochDerbicnte Männer ztoecHoS jum Opfer fallen tonnten.

Tie rranffjciterregenbe jhaft beS #ommabaciHuS ift burch geeignete ÜljierDernidjc

itvotj aller ©chtoierigfeiten , toelche benfelben bei (Hjolcrn entgegenftet)en) unb

burch bie unfreitoillige 3nfection eines SlrgteS bei bem ©tubium beS ßholera«

erregerS auSrcichenb fidjer gefteHt. ©elbft DöHig negatio auSfallenbe Söerfuche

am lUetn'djen mürben gar nichts beroeifen, toeil man längft toetß, baß eine große

3ahl Don *Dtcnfchen bauernb ober zeitweilig für Eholera überhaupt nicht empfäng=

lieh ift. 2öcr fidt) Durchaus nicht ohne birecten SBerfudfc) an SJtenfchen überzeugen

laffen toifl, märe baher genötljigt, benfelben bei einer gangen Sinzahl Don Wcnfchen

gu toieberholen , toaS fchon an unb für fich — gang abgefchen Don ben folgen,

toelche ein berartigeS, in großem ©tile angefteflteS Erperiment nach ftdh 3»efcn

fönnte — als ftrcoel bezeichnet toerben müßte, 3mmer toürben ftch überbieS

SBerhältniffe finben laffen, toelche auch &ei pofitiDcm VerfuchSergebniß (b. h- töbt»

licher Erfranfung mit allen für fchtoere GholeTa dharafteriftifchen 3eidf)en) eine

Deutung im ©inne ber Don 5pettenfofer'fchen Theorie noch allenfalls ermöglichten.

2)ie inbirecten ©chufcmaßnahmen (Äffanirung ber ©täbte), auf toelche

D. ^ettentofer baS |>auptgetüicht legt, behalten ihre bebeutfame 3 teile auch uu

Sichte ber ßoch'fchen fieljte. Sßraftifch ift e8 Don geringem S3elang, ob eine

rafchc unb gtoeefmäßige Vefettigung ber SlbfaÜftoffe Dottoiegenb mit Scücfftcht auf

bie Steinhaltimg beS SöobcnS ober behufs fchlcuniger Entfernung ber ßranfheitS»

erreger au8 bem ^Bereiche ber SEBohnftätten geforbert toirb ; ob man bei bem 93er«

langen nach ©ichcrfteHung genügenber Wengen guten SBafferS für alle häuä«

liehen 3toetfe in erpter fiinie ba§ 5lu^toaffer ober ba8 2:rinftoaffcr im Sluge hat.

Um fo größer aber ift bie praftifche SSebeutung ber %fyoxk für bie birecten
©chu^Dorfchrungen. ©ehr gu bebauem toäre e8, toenn bie neuefte Don fetten»

fofer'fche Veröffentlichung bie SBirfung hätte, bei ber möglichen SQßicberDerftärfung

ber Gholeragefahr im ^"hiaht bie Neigung ber 93ehörbcn gu gleich energifchem

Vorgehen im ©inne ber ßoeb/fchen ßehre au Derminbem ober toenn fte — toaS
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meljr 31t befürd&ten fein bürfte — bic Neigung ber ©njelncn, ftdj ben Gontrol-

mafjnafjmen ju entsietjen, Derftärfte, anftatt, tote ba3 allgemeine ^ntercffe eS

forbert, jur SBeftcgung bcrfclben beizutragen.

Unatoeifclfyaft fjat .f>ert Don Sßettentofer 9led)t mit ber Söefjauptung , bafj

bic Sntfteljung , Skrbreitung unb baS 3Btebererlöfdt)en ber ßpibemten nadt) tote

Dor Diel 9tätt)felfjafte8 in fidj fdtjliefjt. ©benfo fieser aber ift e§, bafj ber 9caaV

toeiS beS ßommabacilluS als beS (hregerS ber Cholera unb bie barauS gezogenen

Orolgerungen Don Dielen btefer ©efjeimniffc ben 6d)leier bereits entfernt ober

bodj gelüftet Ijaben.

2Öie fefjr burdj ftrenge .franbfjabung ^^gienifc^er 9Kajjna!jmen , inSbcfonberc

burdj SBefdjaffung tabcüofen SrinftoafferS, felbft toäljrenb einer ßfjolcraeDibemie

bie ©efa^r ber ^nfection Derminbert toerben fann, jeigt aud) folgenbeS, injtoifdjen

befannt getoorbene SScifpicl
1
). 3n ber Gaferne beS 2. ^anfeatif^en Infanterie-

regiments 9lr. 76 31t Hamburg !am im ^afjre 1892 leine einjige (Spolera'

erfranfung bor, obtooljl auef) toöfjrenb ber (lljolcraaeit jcittoeilig ettoa fünf»

Rimbert ^ßerfonen barin tooljnten unb obtootjl bic an bie daferne grenjenben

Strafjenjüge ertjeblidj Don ber ßt)olera Ijeimgefudjt tourben. 3)er SBcrtetjt naä>

aufjen toar für bie Setoofjner ber ©aferne tfntnliäjft befdjränft ; alle fonftigen

33orftd)t3ma§regeln tourben fireng geljanbljabt. Xxint» unb ©cbraudjSjtoetfe

ftanben jtoei SBrunncn mit gutem SBaffer jur Verfügung ; baS SBaffer ber £am«
burger Leitung ftnbet tocgen feiner Dcrbäcf)tigen Sefdjajfcnljeit fd&on feit 1886

auf SBeranlaffung beS prcu§ifdt)en JfriegSminijteriumS nur ju ganj untergeorbneten

©ebraudjSatoecfen (Spülung, geuerlöfd&toefen) SSertoenbung. 2>a8 Irinltoaffcr

ber ßaferne tourbe au&erbem nur gelodjt (meift als 3$ecaufgufc) Derabfolgt.

Eud) bieS gleist einem (Jjperiment!

') ®nql WiUtär.SBodjenMatt 1892, Hr. 98: 3« ^olfraeptbetnie.

rcutf*« *un&l*au XIX. 4
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<5in ©tief aus bct gfrembe.

(3 laufeWifc nennt untet ben Mitteln, Welche geeignet geWefen wären, Greußen

nach bcm ftebenj&^tigen ßriege auf feiner, buvd) bie Äfraft unb baS 2 alent unter«

nehmenber fjürften errungenen £ölje aud} femer gu erhalten unb feine fünftlidje

Stellung einigermaßen in eine natürliche }u berWanbeln, bor SUctn „bic fort*

bauernbe Slufnterffamfeit unb 9lnftrengung im SJHlitfirftaate".

Da3 trifft auch heute für baS junge Tcutfdjlanb }u.

?WerbingS beftetjt ein großer Unterfdjieb infofern, als bie Stellung bes

heutigen 2)eutfcb,lanbS feine ffinftliche mehr \% fonbern auf ber natürlichen unb

ftarfen SBaftS einer geeinigten »ebölfcrung bon faft fündig SHiHionen beruht

Slbcr bie Sleljnlidhleit ift bodt) infoWeit borhanben, als biefe herborragenbe Stellung

noch «ner Sefräftigung bebarf, el)e fte fidh allgemeiner Slnerfennung erfreuen

toirb. Sie ift gleichfam noch a« neu, au überrafchenb in bem furgen 3eitrauine

Don fünf fahren burch tfoei glänjenbe Jhiege gegen dächte cntjtanben , toelä>

bie äöelt bis bafjin für bie ft&rleren gehalten hatte.

ÜÖer im ?lu8lanbe lebt unb öfter als baheim (Gelegenheit hat, fretnbe Urtheile

vertraulicher %xt über 2)eutfd)lanb ju hören, lann fidj ber lleberjeugung nicht

beschließen , baß ber bauernbe SBcftanb t»on beffen ©inigleit, flJtadjt unb ©röjje

noch immer bezweifelt Wirb. Solche 3toeifel aber finb ein gefährliches Xint;

benn fie reiben bie ßuft ber Nebenbuhler, eS auf eine ihaftbrobe anfommen ju

laffen. Sie müffen um fo ernfter genommen Werben, als $)eutfchlanb§ ©lücf

auch oen 9Jeib erregt unb bielfach eine Slbneigung herborgerufen hat, bie fich ber

Srnporföntmling meift gefallen laffen muß. „25Mr haben an Sichtung üBerafl,

an Siebe niraenbS gewonnen" 1
).

„Deutfchlanb hat Orranlreich bor sWangig ^afjren überrafcht, aber btefcs

hat ftch aufgerafft unb feine Jhäftc Wieber gefunben; cB ift heute in feinen

militäriföen Einrichtungen ienem bon Neuem borauB unb toirb eS beim nädjflcn

3ufammenftoß feinerfeits fragen." So etwa Hingt insgeheim eine weit ber»

breitete Meinung in ber grembe, Welche freilich nur 2Benige jo offen ausbrechen,

») Söcrte bti fitlt>max\$aM SJtoltfe im 5Hri$ätage am 10. Öebwar 1874.
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wie fürglid*} rin bcfannter engltfd&er Staatsmann, ber feine Senate über bie

Dorjfiljrigen franaöftfd&en *Dtanöoer mit bet SBefjauptung einleitete, baß Deutfdfj-

lanb ben milit&rifdijen äßorrang in Europa, ben eS feit atoaiWfl Sauren un*

beftritten befeffen, nunmehr an frranfreidfj Derloren fjabe.

Sidfjerlicb, Derlofjnt eS bet «ülülje, ju unterfudfoen, auf roeldfje Söiberlagcr ftdfj

foldje SInftd&ten ftüfcen, too bodj baS rein materielle Uebergetoid&t 2)eutfd)lanb8,

baS ljeute an elf Millionen eintooljner meljr s&^lt als ffranfreidf), nid&t übet»

feljen toetben fann.

Greußen Derbanfte feine SBiebererljebung na<§ bem tiefen ffcHe Don 1806

bem , toenn audfj nur notdürftig vorbereiteten , Aufgebote aller Söefjtfäfjtgen.

68 trat bann mit ber Snnaljme ber allgemeinen unb pcrfönlid&en Söefjrpflidfct

burdf) baS ©efefc Dom 3. September 1814 Ijinftd&tlidf) ber SoHft&nbigleit feiner

militärifd&en fcinrid&tungen an bie Spifce aller Staaten ßuropa'S, obrooljl eS

bem Sttaße feiner natürlidjen Gräfte nad(j hinter ben übrigen ©roßmäctjten

jurüdfblieb. *Dtan roidj icbod& Don bem urfprünglid&en ©ebanfen balb meljr unb

tneljr ab , als man eS unterliefe , mit bem 2lntoad&fen ber SöeDölferung unb ber

SBermeljrung bei 2Bob,Iftanbe8 bie SöeljrDcrfaffung gletdjmftßig fortfd&reitenb weiter

Su entroidfeln. Diefe ftanb nodj auf bet Stufe, auf meldte baS ©efefc Don 1814

fte gefteHt, ju einer 3«t, ba bie GHntooIjnerjaljl SßreußenS ftdfj fd(jon Derboppelt

tjatte. @vft $önig Söilljelm I. [teilte baS nötige Sßerfja'ltniß roieber Ijer unb

führte burd& bie föcorganifation ber Slrmee bie allgemeine 2öeb,rpflid&t fo ftrenge

butdfc roie fein Staat fte Damals befaß. 2ttit biefer großen, im lebhaften SBiber»

fprudtj gegen bie JöolfSDertrctung Donogenen Maßregel fefcte ber Äönig redjtjcitig,

unb nodj elje bie ©efaljr eines großen JftiegeS eingetreten mar, Greußen öon

9teuem an bic Spifce ber militärifd&en ^Bewegung ßuropa'S.

2>amit begann bie neue glanaenbe Gpodjc beutfäcr @efd&id(jte.

9Za$ bem Kriege Uon 1870 bjelt man allgemein bie beutfdfcen Militär»

einridfjtungen für bie DoUfommenftcn ber 2Belt unb einer Serbefferung nid&t be-

bürftig. 2)iefe «Meinung behauptete ft$ im SluSlanbe bis über bie 3JHtte ber

adliger ^aljre IjinauS. ,3m 3nlanbe ftanben bie 2)inge anberS. S)ie lieber-

jeugung, baß £cutfd&lanb8 2Bel)toerfaffung einer grünblidfcen 6rroeiterung be*

Dürfe, begleitete Diele Officiere fd&on auS bem Kriege Ijetm. $umal in ben

kämpfen an ber Soire tyatte ft$ bic geringe 3iff<^ft ä.rtc unferer £ecre meb,rfadj

cmpfuiblidf} fühlbar gemalt, unb bie fjrage allen Tciitenbcn fidj aufgebröngt,

mie cö in einem fünft igen jhiege metben foQe, menn bie bamals uon ber gtoeiten

9lepublif in ©ile jufammengerafften 5Jlenfd^enmaffen un8 milttfirifdö organifirt

unb auSgebilbet entgegentreten toürbcn. £a§ bieg gefd^e^en toerbe, unterlag

feinem 3toeifel.

So ettoartete man aud(j in 2)eutfd^lanb eine große Umgeflaltung be8 ^>eere§

unb befd^äftigte fi$ im ©eiftc bamit. 2ßcr fid) jener 2age erinnert, toeiß, roie

öiel Damals in Dertrautem Jfreife barüber gefprod^cn, geplant unb geftritten

tourbe. 2)a§ fran^öftf^c 6abregefe| Don 1875, roeld&eS, auf ba§ föcfrutirungS*

gefe^ Don 1872 unb ba§ DrganifationSgefe^ Don 1874 folgenb, bie* ^eereS*

Derfaffung fJranfrei^S ju einem erften sibf^luffe brad^te, erregte baS größte

auffegen. 2)eutfd§lanb tourbe, bejüglid) ber 3ab,l ber fd^on im ^rieben befreien«

7*
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bcn Iruppcntheilc, toeit überboten, nämlich um 172 Bataillone 1
) unb 194

Batterien. 2)ie £ienftjeit behüte ftd) in granfreich auf fltoanjig 3ah« auS; in

2)eutfdt)lanb blieb eS bei ber jtoölfjährigcn. 9Jcet)r unb mehr unb immer ge--

toict)tigere Stimmen fpradjen fid) für Cfrtoeiterung unferer SBefjrtierfaffung aus.

(Hnjelne ^ilitärfchriftflellcr — öoreilige Frühlingsboten — toagten fict) fd&on

mit foldjen Anflehten anS Tageslicht ber Oeffentlidjteit.

S)ennoch blieb bie ertoartete Reform auS.

(Srft 1881 trat eine mäßige Söermefyrung ber Streitkräfte ein. 3"9l«^
tourbe buret) bie AuSbilbung eines 2^eil§ ber Srfakreferoe für reichlicheren

djub im Kriegsfälle geforgt, um bie weiten Süden leidster füllen ju tonnen,

toeldje erfahrungsmäßig gerabe bie erften ßriegStoochcn in bie Leihen beS £eereä

reißen. Sic Armee foUte befähigt Werben, einen oerluftreid^en Krieg länger

aushalten ju tonnen.

SBurbc bomit auch nicht AHeS erfüllt, toaS mon in ber Armee gehofft hatte,

fo begrüßte man ben gortfcfyritt bodr) mit ^«"ben. 3Jcan !onnte ftch noch babei

beruhigen, baß bie ©djtoäche ber einzelnen (SabreS ber franjöfifchen Armee bie

Sebeutung ber großen Angal)l berfelben fefjr beeinträchtige. An bie ÜJiöglidfjfeit

eines Krieges nad) jtoci Seiten augleid) bodtjte man noch nicht Wie heute.

Aber bie $inge änberten fidt) t)on 3ah* ju 3fahr. 3n f^ranfretdt) legte

©encrat SBoulanger, als er 1886 Söefit; oom KriegSminifterium ergriff, ben

Kammern fein bratonifcheS Söehrgefefc üor. Sein Nachfolger gerron befeitigte

bie Schtoädje ber (SabreS unb brachte biefe fdfjon im ^rieben auf einen anfehn*

liefen Stanb. gretocinet fe|te baS neue 2Beb,rgefetj burdj, Weltes am 15. $uli

1889 in oeränberter ^orm, aber mit ben gleiten ©runbfäfcen wie bret ^a^xt

auoor, enbgültig angenommen tourbe. <5S ift baS ftrengftc feiner Art, baS jemals

crlaffen toorben unb hat bie allgemeine SBchrpflicht jum erften Wale toirtlich

jur Durchführung gebracht, fotoett bie heutigen gefettfchaftlichen SBerhältniffe eS

irgenb erlauben. 2>ic ©efammtbienftpflicht ftieg auf fünfunbatoanjig 3ahrc.

©letdfaeitig hatte and) in ftußlanb eine raftloS geförberte Arbeit begonnen,

um alle Kräfte beS auSgebchnten Meiches für einen Krieg nufcbar $u machen.

Sie übertreffen Diejenigen 2)eutfchlanbS befanntlich an 3a!jten fc^r erheblich
2

).

25eutfchlanb ift biefer allgemeinen SBctoegung jtoar jtoeimal, 1887 unb 1890,

mit (SrgänjungSmaßregeln gefolgt
;
boch tourbe babei nur bie Artillerie nennen»*

toerth üermehrt, bie ©efammtbienfipflicht auf oierunbjtoan^ig 3[ahrc ocrlängert.

(£ine beoorftehenbe allgemeine Reform fünbigte ber KriegSminifter Don üBerbtj in

ber föeichstagSfifcung oom 24. $uni 1890 an, aber fein balb Danach erfolgenber

JRücftritt oertagte fic öon 9tcucm.

©o ift ber Stanbpunft, auf bem toir ^eute angefommen finb, folgenber:

granfreidj beftfct 38 Millionen ©intoofmer, 2)eutfdjlanb 49; bennoch unter-

hält ^ranfreidt) ein an Officieren, SJcannfchaften, ^ferben unb ©efdtjü^en burch»

tocg nicht unerheblich ftärfereS 6eer im ^rieben. C|s bilbet jährlich 42.000 Wann

') Ungrret^net bie noa) au Berbern brftft)rnbm 329 De^otcom^agntrrt ber ftanj&ft|i^en Srmer.

") SBir netjmen baöort «bfianb, bie Ijeute üielfa^ üetöffentlidUen 3ifff"« ^"t ju n?iebet«

t)olen. 3m «ügemeinen legen wir biejenigen ju ©runbe, toeldje in bet betannten S^rift be«

Utajotä Äeim angeführt finb.
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mehr Solbatcn aus unb wirb, toenn baS jefcige SBehrgcfc^ hinreidhenb lange

geteuft hat, 2)eutfdhlanb um mehr als eine halbe Million gebienter Solbaten

überlegen fein
1
).

granfretdh, baS an fidh fchtoädferc, hat alfo int 3lugen6licf Deutfchlanb

hinftctylich feiner äöehröerfaffung überflügelt. Cbfdjon es mit ber allgemeinen

2BeI)rpflid)t mehr al§ ein ballu o ^ahrfjunbert fpfiter begann, als !ßreuf$en, fo

hat cS in bem feitfjer oerfloffenen furjen 3«traum 3)eutfchlanb in ber (Sntmitf-

lung biefcr toichtigften aller Einrichtungen beS mobernen Staates öom erften

5pia^e oerbrdngt unb barin bic Rührung übernommen.

2>a8 ift cS, toaS man in ber fyrcmbe gan| ridjtig herausfühlt , unb tooran

man auf ber unS unfreunblich geftnnten Seite bie fülle Hoffnung fnüpft, $cutfdf)-

lanb toerbe beim nädhften äßaffengange unterliegen. sUian oerfolgc nur bic öngft*

lic^e Sorgfalt, mit melier bie auSldnbifche treffe in Oft unb SBeft bie Stimmen
fammelt, toeldöe iefct baljeim gegen bie 9tegicrungSüorlage laut werben, um fidh

)u überzeugen. S)er berbc $uruf, welcher unlängft oon jenfeitS beS Kanals ju

unS ^erüberfe^attte *) unb unS für ben 1. September 1920 eine boflftänbige

„revanche pour Sedan" pTOp^e^cite , toar ftct)crlic^ nicht ganj frei Oon bem

egoiftifcfjcn UBunfche, SDeutfchlanb recht ftarf unb toenn möglich jugleid) mit Ütufj*

lanb üerfeinbet jut fefjen ; aber ein $ern bon 2Bahrl)eit fteeft barin, unb bie 9ln«

fpielung auf bie Söicbcrholung beS 9to§bach*3ena'(£öclu8 liegt nicht aHju fern,

ba auch auf bie greifjeitSfriege ein Olmüfc folgte.

2!a3 SluSlanb ift für unS nicht mafjgebenb, aber feine Meinung berbient

bennoch ernfte ^Beachtung.

5)afc fjranfreich unS mit feiner äöehroerfaffung heute oorauS ift, fann nicht

beftritten teerben. DaS Sntfcheibenoe babei bleibt bie 3al)l ber jährlich aus*

gebilbeten *Dcannfd)aften, unb biefe 3ab,l fteht, toie mir gefehen hoben, auf granf«

retch§ Seite.

es fann bagegen nur angeführt toerben, bafe baS numerifche ©etoidht be*

beutungSloS fei, unb thatfädhlid) tyxtn toir bieS oon ben ©egnern ber «DHIitär-

borlage auSfprechen. 2>er Safc, bafj eine fleinere, aber üoraüglich gerüftete unb

auSgebilbete Iruppe mehr toertf) fei, als eine gasreiche, aber fdjlechte, Hingt ganj

üortrefflidh unb Oerfehlt feinen ©inbruet nie. Slber eS Ijanbelt fidh gar nicht

barmn, eine tüchtige ^inberjahl mit einer untauglichen Uebcrjahl ju Dergleichen,

fonbem oielmehr gleichtocrthtgc ober bodj annähernb gleicf>toerthigc Öröfjcn gegen»

iibcruifti'llcn. 2Ber fagt unS, bafj bie fran^öfifchen Gruppen oon turnte fchlechter

feien, als bic beutfehen. 5llS gute Patrioten bürfen mir in ber Stille unferer

^perjen baoon überzeugt fein, ganj ebenfo, toie bie fyranjofen ftdjertich baS ©egen«

theil glauben. %bex pofitioe SöetoeiSgrünbe laffen fich nicht betbringen:

') (Beneral Don SBoguälatesti berechnet bie llebetlegentyeit ber ffranjofen an au#aebienten

Solbaten im 3ab,re 1891 auf 420 000 9Rann unb für ba« 3af/t 1914, wo ba« neue ftanaöftföe

©e^rgefffc feine oofle SBitlunß aefibt ^aben ttttb, auf 747 000 Wann.

*) Army and Navy (iazette.
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3n ftranfreich ift fett fttoanatg fahren biel gearBettet toorben; ntd§t jum

Einheften Ijat ftd^ baS toiffenfehaftliche ßeben ber franjöfifdjen Armee gehoben.

2)ie Littel, bie un8 jugänglidj ftnb, flehen auch ben fJratt|ofen &ur 93erfügung;

bie S3efchaffcnhett ber 23etoaffnung tft gleich- 2)er franflöftfehe Solbat mag

Phhftf<h ettoaS fd^TDät^cr als bet beutfdje erfcheinen. AuSbauer unb Warfch=

leiflungen ftnb aber nach ollen ^Berichten bortrefflich.

SSergeblich ücfjt man ftdj nach bem pofttiben ©runbe um, melier ben

Drganifator unb Staatsmann, ober bie Regierung beS ßanbeS berechtigte, bie

UeBerlegenheit an Dualität für unfere Gruppen als einen Beftimmten fyactor

ofjne SOBeitereS in Rechnung gu bringen.

$)ie größere ©leichmäßigfeit unfcreS DfftciercorpS in 3ufammenfe|ung unb

SBerufSauSBilbung ift freiließ ein greifbare« Moment unferer UeBerlegenheit über

anbere Armeen; eS toirb noch eine 3eit lang fortBeftefjen unb fann biel tljun,

iebodj nicht SlttcS. @S Beftanb auch 1806 unb bermoehte baS ©chicffal ber

Armee nicht ju toenben.

Sobann toirb biel Don ber beffern ftüfjrung im ©roßen gefprodjen, toobureh

toit fünftigfjin bie Ueberaafjl unferer muthmaßlichen ©egner ausgleiten follen.

Auch baS flingt gut, aber eS fann gu gefährlichen Setbfttäufchungen führen,

hoffen bürfen toir, in fünftigen Äriegen ftetS einen neuen ffriebridj an ber

©pijje unferer Speere gu jeficn, aber mit Sicherheit folcheS anzunehmen, toäljrenb

toir eS ben fjranjofen a6fprechen, je toieber bon einem Napoleon Sonaparte

commanbirt su fein, bnui toofmt unS nidjt baS minbefte 9tec^t Bei.

Auch ber größte Qrelbherr Bebarf außerbem ber Ijinreichenbcn Littel, um
ftdj geltenb machen su fönnen. 9lur in ber gefeierten AuSnüjjung biefer Wittel,

nic^t in ber Ausführung bon üBerrafchenben 3auBerfunftpcfen fann fid^ fein

©enie Beteiligen. SBefannt ift, toelche SSebeutung Napoleon bem SBerth ber

3:ruppenjahl Beimaß; eS fteigerte ftch bieS Bei ihm Bis ju einer berhängnißbollen

Unterfcha&ung ber Qualität.

Häher fleht uns ftelbmarfchall Woltfe, unb untoiHfürlich greift bie #anb nach

ber Senffdjrift bon 1868, in welcher er bie BebeutungSfchtoeren Söorte meberfct)rieb:

„granfreich ift bem norbbeutfehen Shmbe nicht getoachfen." SBorauf toar biefe

UeBerjeugung gegrünbet? (Sttoa auf bie Weinung, baß unfere Gruppen tapferer

unb gefdjicfter, bie Rührung Beffer fein toerbe, als bie beS geinbeS? ßeineStoegS!

S)ie ABhanblung Beginnt mit einer Berechnung ber Üruppengahl, toelche Qfranf»

reich Su"Ä(^ft aufbieten fönnte unb Derjenigen, toelche wir ihm gegenüber^

»

ftetten bermöchten. Diefe Berechnung fließt mit bem ^eteit ab, baß fjranf-

reich aum Seginn beS Krieges 250 000 Wann, toir aber 330000 haBen mürben.

$)ann folgen bie SDBorte: „<R leuchtet ein, toie toichtig eS ift, bie UeBerlegenheit

auSjunü^en, toelche toir gleich Anfangs allein fdjon in ben Norbbeutfehen Gräften

Befifcen."

darauf Baut fich ber Entwurf auf. — eine UeBerlegenheit bon 80 000
Wann erfehien bem gelbmarfchatt alfo toichtig genug, um fie jum Ausgangs»
punfte feines planes ju machen, — unb heute foH ein üebergetoicht 3?ranfreichS

um mehr als eine halbe Wittion nichts, ober nicht biel au Bebeuten haben ! 2Bie

nun aBer, toenn toir einmal geatoungen fein follten, einen Ärteg an jtoei ©reiben
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augleidh ju führen ? 2öir trauen unferer Diplomatie atoar bie ©efcljidflidjfeit au,

baß fte baS Antreten eines foldjen gaHeS 31t berhüten miffen totrb. %Ux mit

forglofer 6idjerheit barauf beftimmt au rennen, märe eine fdjtoere ÜBerfünbigung.

fjricbridh ber ©roße toar als Diplomat nidt)t minber bebeutenb, benn als $elb»

(jerr unb tonnte es borf) nicfjt berhinbern, baß eine» SageS lwl6 Europa gegen

ihn in 2öaffen berbünbet mar. Der fjatt eines @ntf<heibungSfampfe8 mit 3roei

großen *Dtäthten muß inS Sluge gefaßt merben. —
6c mirb nun m'elfadj mit bem ftinmeiS barauf abgetan, baß ftdj Deutfdj«

lanb arotfdjen jenen, b. h- militärifdh auSgebrücft, auf ber inneren Sinic befänbc

unb feine 6djläge mit ber fdjnell berfammelten Äraft balb redjtS, balb linfS

austeilen fönne. 6S liegt bem ein nötiger ©ebante 31t ©runbe. Derjenige,

meiner amif^en atoei ftetnben fteht, bie gemeinfam ftärfer finb, als er, finbet

oft nodj barin feine Rettung, baß er bon feinen ©treitträften einen boppelten

©ebraud) madjt unb fld^ erft auf ben einen fjeinb roirft, um ihn abauthun, unb

ft<$ bann bem anbern ^utoenbet. SlBer bie« ©efe| erleibet bie einfdjränfenbe

SBebinaung, baß man batet jebem etnaelnen ber beiben Qfeinbe cntfdtjieben über=

legen fein muß. — SBenn aber ber erfte ©egner fchon, auf ben mir flößen, uns an

Iruppenaaljl überlegen ift, fo mirb bie ßntfdjeibung, fel6ft menn mir uns größere

lüdjtigfeit unferer Gruppen unb beffere Rührung binbiciren, nimmermehr fdt)nett

genug fallen, um bem anberen ©egner bie 3«t au bcbenflidjem fjrortfdritte au rauben.

SBir rennen in folcher ßage auf unfere SBunbeSgenoffen unb aroeifeln meber

an ihrer Sreue nodj an ihrem guten SQBiHen. %hex SSünbniffe finb ber SRatur

ber Sadje nach borübergefjenb, bie SBehrberfaffung foH bauernb fein. Stud) fann

ber 5lrm unferer Qfreunbe gerabe im entfdjeibenben 5lugenblicfe burdj unoorljer*

gefefjenc 33erroictTungen innerer ober äußerer 9latur gelähmt fein. Die mili»

tärifdtje Drganifation eines SanbeS auf ein aur 3eit BeftctjcnbcS SBünbntß 31t

fcaftren, toäre ebenfo leichtfertig, als menn man eine ©renae mtgefchüfet laffen

rool'lte, toeil fte Dom gfeinbe burch ein neutrales ©ebiet getrennt ift.

Stehen mir einmal allein aroei großen Wädjten gegenüber, fo merben mir

freilich ftetS mit bebeutenber Uebermadfjt au ringen B,aben; baS ift nidt)t au ber=

meiben, meil bebingt Durch bie natürlichen ©renaen unferer Gräfte. 2Sir müffen

bann unfer föeil in ber ©röße unferer Slnftrengung unb ber SluSbauer fucfjen.

Jlbcr baut gehört bor allen Dingen, baß mir aubor in {JriebenSaeiten mit ber

SBorbereitung unferer Streitmittel bis an jene äußerfte natürliche ©renae ge«

gangen finb, b. % mit fdjlidjten iöorten, baß jeber roaffeufähige Deutfd/e tjin-

reidjenb auSgebilbet fein muß, um als Solbat feine fßfCid^t erfüllen au fönnen.

2Bir b,ätten in folcher Sage mit einer feljr ungünftigen ©ebingung au

rennen, Derjenigen nämlidk baß unS aller Bafrfa>inli<$feit naä^ baS 5JJcer im

fflüdfen nid^t offen ftänbe. — ©eb,r mob,l fann ein fdhmäd^erer JBertljeibiger burd^

biejenige Sät)igfett , meldjc baS »emußtfein ber ©efafjr für Freiheit unb Un»

abb,ängigfeit in einem tüdjtigen 93olfe immer erjeugen mirb, ben überlegenen

Angreifer ermüben unb aum Sanbe IjinauSbrängen. ?lber baju gehört, baß jenem

ber ©eeroeg frei bleibt, um ben internationalen 5Jtarft aur 93ermehrung feiner

Streit» unb ©elbmittcl auSnfifoen au fönnen. Die ©ftbftaaten ^Imerifa'S unter=

lagen im großen 6fceffion8friege, tro^ tüchtigerer ^eere unb befferer ^Ibherrrn,
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bcn Worbjiaaten, toeil ihnen bicfc Duelle ocrfdhloffen tourbe. 2>er SBiberftanb

granfreichS nach ber ßataftroph* oon Scban hätte bei SBeitem nicht bie I8e*

beutung gedornten, toenn toir gleichartig mit bem 93orbringen unferet £eere bic

frangöfifchen ÄHiftcn hätten blodfiren fönnen. — 2Bir würben uns oermutblich

ben Seetoeg gleichfalls oerlegt fehen. doppelt ^aben toir uns olfo anaufttengen.

um untere Sanbftreitfräftc aufs Sleufeerfte ju fteigern.

gS ift begreiflich, bafe eS in ben erften fahren nach bem grofcen Kriege

nic^t \u einer allgemeinen llmgeftaltung beS $eereS tarn. £)er ßntfdjtufc, baS

SÖertaeug au änbern, baS fid) eben noch fo glängenb betoährte, toäre faum ju

faffen getoefen. S)a8 höh* SebenSalter mag eS ßaifer SBilhelm bem Siegreichen

3toeifcIt)aft haben erfcheinen laffen, ob eS ihm noch oergönnt fein mürbe, eine

begonnene 3toette Reform ju @nbe ju führen. S)ie Wothtoenbigteit btrfelben

fprang nicht fo in bie Slugen toie beute. 6S märe noch fernerer getoefen, bie

SBolfSüertrcter oon berfelben gu übergeugen. —
2)a8 liegt jefct anberS. 3Bir haben unS überholen laffen unb gtoar um ein

SBebeutenbeS.

©ebt bas fo fort, fo merben bic ocifjängnifjoollen SrolQen nicht ausbleiben,

auch menn bic ©efafyr im Slugenblicfe noch (eine brennenbe ift. ©erabc baS fleht

man an 8 bcr iymic beutlichcr als babeim, too ber SBlicf fiel) leidster in bie näher

fteb,cnben (Sinaelheitcn üerliert. 3n f^ranfreich b,at man OoUcS SBetoujjtfem oon

ber materiellen Ueberlcgenfjeit , bic aEmälig auS ber jßHrtung beS neuen SBebr»

gefe^eS berauStoachfcn mu§. 25aS fteigert nicht nur bic JftiegSluft, fonbem

naturgemäß auch baS Vertrauen auf ben Chfolg, unb btefeS fefct ftc^ im Kriege

in Äraft um. SQßarum folltc nicht, toenn bie franaöfifche irmee bereinfl um eine

halbe Clinton ober gar noch mehr gebienter Solbaten ftärfer als Dcutfchlanb

ift, ein OJloltfe an bcr Seine baS Urteil fällen: - „2)eutfölanb ift unS nicht

mehr getoachfen" unb bamit bicfelbe 3u0erftcbt im £eere eraeugen, mie fie 1870

tn unseren ytetnen gcrr|cnie.

3m Söaterlanbe macht man ftcb feljr unoollfommene S3orfieIIungen über

einen möglichen Jfrieg ber 3ufunft, gerabe toie in f^rantxeic^ toor 1870, too man

auf einige „galantes batailles" rechnete unb einen barauf folgenben glänaenben

^rieben. 9)can legt bei unS bie Erinnerungen auS jener glücflid&en 3«* un*

toittfürtid) bem a» ©runbe, toaS man fünftig ertoartet. *Dcan überfielt, bafc

bereits au oeS 3abreS 1889 ber ©efammtbeftanb bcr franaöfifd^cn Slrmec

nieijt toeniger als baS Ofünf f ac^e beffen betrug, toaS ^franheid^ bei ^luSbrud)

beS ihicgeS oon 1870 aur Verfügung ftanb, — ein 33erf)ältni|j , baS nad^ Doli»

ftänbiger 9Bir!ung beS neuen Sße^rgefe^eS fidj bis \um Siebenfachen fieigern

toirb. ßmfte ©cmütb,er im f>eimat!jlanbe ftcEen fic^ toob,l einmal bie ^Dlöglid)*

!eit Oor, ba§ X nitfdjlaub auch flcf^^^^ toerben lönne. Sie getröften iid) aber

beS ©cbantenS, ba§ man bann fdjlimmften f^aQeS mit ber Verausgabe Oon

Glfafc'Cottjringen abfommen toerbe, unb banadj bcr ctoige f5friebe folgen mfiffe.

^Dlan täufd^e fidh ja ni#t in biefem fünfte. 2)ie geheimen Hoffnungen

unferer toeftlidhcn Nachbarn gehen fäon heute toieber barauf ftnauS, — freilich

mit $filfe JttufelanbS, — baS altcrfehntc 3iel gu erreichen, b. h- bie Eroberung

oer wqetngrenac.
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£abei Ijanbelt eS fidj nid&t um bic *pijantafiegebilbc jugenblidjcr £>ei§fporne,

fonbern um bie 5lfpiration crnftec beredf)nenber 9ttSnner. %n $eutfd&lanb toirb

man biefe SBeljauptung oielleid&t auf bic 6udjt aurücfführen, 6djredCgefpenfter an

bie SBanb gu malen, um baburdfc ©nbrutf gu madfjen. äfenfeitS beS tölieinS torifc

man aber gana gut, ba§ fie burd(jauS rid&tig ift.
—

3Ber bem fjeberfriege über bie neue WilitärOorlage mit 2Iufmerffamfeit folgt,

fann fid(j leibet ber UeBerjeugung nidjt öcxfd^Iiefeen, ba§ beten toaste ÜBebeutung

im Allgemeinen audf) nid&t annäfjetnb ridfjtig getoürbigt toirb. 5Han tljut Diel'

fadj, als fjanble eS ftd) um eine afabemifdjc ©tubie übet ben SÖcrtl) Don jtoei«

unb bteijä^tiget 25ienftjeit.

2)ie grage, ob stoei obet btei 3af)re gebient toerben foll, batf gar ntdjt als

SluSgangSpunlt füt bic Uebetlegung geholt toerben. 3ft bie Wotfjtoenbigfeit,

alle £>ienfttauglidf)en auSaubitben, Hat unb fann baS aus finanziellen ©tünben

bei bteijä^tiget obet gemifd&t ätoei- unb breiiäb,riger S)ifnftjeit, toic fie biSfjcr

beftanb, nid&t gefdjeljen, fo folgt batauS, ba§ mit fd&lidf>tfr 9iotf)tocnbigfcit füt

ben gtöfjten Sfjeil bei Ermce bie atoeijäljtige Dienftaeit angenommen toerben

mu§. Daoot aurücffd(jrecfen !önnte man nut, wenn 3*manb überaeugenb naa>

miefe, bafe eine aweij&ljrige 2)ienftaeit abfolut ungenügenb für bie folbatifdjc

SluSbilbung fei. liefet SÖetoeiS toirb fdjtoerlid) erbracht toerben, ba ja fjeutc

fdjon meljr als bic föälftc allet 5)tannfd^aften bet Infanterie nut gtoei 3a^te

bient. darüber, ob bie 9lntoefenljeit einet Slnja^l oon Seuten, bie toiber tljren

SOßunfdt) unb SQBiHen ein britteS 2)ienjiialjr in einer Sompagnie feftgctjaltcn

toerben, füt beren Üüdjtigfeit toidtjtig ift ober nidjt, ift fdt)toer gu ftreiten. ©S

fommt babei Oiel auf perfönlid&c 2lnfidt)t unb befonbere (Jrfaljrung an. — stimmt

man aber audt) an, bafj bie Xruppe burdj geilen ber 3)reiifirjrtgen ettoaS Oerlörc,

fo toitb bieS SMnbet bodj niemals baS W^x an 3afjl auftoiegen, baS toit bafür

eingeljeimft tjaben. 33on einem allgemeinen @eftdt)tSpunft aus mujj man alfo

unBebingt für #crabfcfeung ber SJienftjcit unb Sßerme&rung ber 3aW ftimmen.

tiefer allgemeine ©eftd&tSpunft aber ift baburdt) gegeben, bafj cS fidt) jefct um
unfetc gefammte ^adtjtftcllung unb bie 3"f"nft DeutfdtjlanbS überhaupt Ijanbelt.

2Btt bürfen eS nia^t bulben, bafj ein an ißcoölfetnng fdjto&djerer fltadtjbar idtjrtid^

42000 Solbatcn meljr eraieljt, unb bafj bie 3Q^Me «n cr auSgcbilbcten ^Jcannfdfjaft

unter unfeten klugen fortbauernb toäd&ft, ohne bafj toir cttoaS 2hi3gleid)cnbeS

tfjun. 2öir bürfen un§ feiner £äufdt}ung über bie SBebeutung eines UebcrgetoidtjtS

Eingeben, toetdjeS fo grofj ober größer fein toirb, als bie gefammte fxan3öftfct)e

Strtitmadfjt bei 3luSbrud^ bcS Kriege» üon 1870. SQßtt bürfen eS nid&t länger

bulben, bafe iä^rli(| 60000 todjrpflidfjtige ^cutfd^e, toeld^c aua^ tljatfäd)Iidf)

toet)r f ätjifl ftnb, ntct)t jum S)ienftc eingefteßt unb auSgebilbet toerben, fo ba§

toit, toenn eS fidf) eines JageS um unferc Sjiftena ^anbcln follte, buta^ eigene

3Sctfdjulbung nid^t in bet ßage finb, alle ihäfte einfe^en $u lönnen obet ^unbett-

taufenbe o^ne iebe militarifa^e S3otbereitung auf baS 6$la<ijtfelb führen müffen.

Äein 3»eifel, bafj bie bura^ ben erforberten 9tteb.rauftoanb erzeugte ßaft brücfenb ift.

3lbet eine «uSgabe oon mxlid) 65 000000 2Karf ift nia^t entfd^eibenb für ben

2öof)lftanb 2)cutfd^lanbS.
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©lücfliche ober unglücflidje ©eftaltung ber #anbel8beaiebungen, be8 9tBfa%c§

für unfere ^nbuftrie, ber ©teueroerbältniffe, fallen mit ganj anbera ©ummen
in bte Söagfchale unfcret finanziellen ßage. $>er 2*cr}idjt auf bie weitere <£nt*

WtcHung unferer SöeljrDerfaffung, be8 altpreufjifchen ÖrunbfafoeS bex allgemeinen

SBehrpflicht, aber fann ben SSeftanb be§ föeidjeg in ffrage fetten. SSor 1806

glaubte man, bafj eine neue 5lu§gabe t)on 4V« WiHtonen Wart jährlich ju

tnilit&rifdjen 3toecfen ful Sßteufjcn unerfcbwinglich fei, um ein ^aljr fpäter

fünfjehnhunbert Millionen burdj ben geinb ju üerlieren unb bann noch Wittel

für 91uffteHung eines öerftätften ^eereS ju finben.

Sängerer Sluffdntb bcr Reform ift ohne Wnchttjcil nicht möglich- 2)ie 94e-

gicrung hat mit ber Wilitäröorlage eine feljr ernfte patriotifd)e Pflicht erfüllt,

beutfdjlanb ftet)t am ©cheibeWegc unb muß ft<h entf<hlie§en. Erfolgt bte 3tb=

letjnung, fo überlaffen mir ^fanfreich oen einmal gewonnenen JBorfprung mit

ooHetn 33eWuf$tfein. 3hn fpäter einzuholen, Wirb bon 3afjr ju 3df)t fchwieriger,

enblich faft unmöglich toerben. Eine Hnjahl oon 2llter8flaffen gef)t immer oer-

toren. #at man ftdj einmal mit einem üebelftanbe abgefunben, fo gewöhnt

man fidj auch gar leidet baran, für bte ©efaljr, bie er birgt, bie 9tugen ju

fchlie&en. Unfere Hoffnung auf Erfolg im jufünftigen Kampfe fönnte ftd) nad)

ber SBerWerfung nicht melyr auf fachliche ©rünbe ftüfcen. 2>a§ ©efüfjl aber, ba&

bem fo ift, unb ba§ man im Rieben 2ßidjtige3 Derfäumt fat, bilbet an ftdj

fd^on ein Moment ber ©chWädje für ben Jfrieg.

2ßitb bie Vorlage ©efefc, fo tfjut 2)eutfd)lanb und) furjer SBerfäumntfj einen

Schritt OotWärtS, ben ^rnnfvcitf) ifjm nidjt mcfjr nachtun !ann, ba biefeS

•.tjatfädjlich an ben ©renjen fetner natürlichen ßräfte angefomtnen ift. S)ie

Ueberlegenbeit, bie Dcutfdjtanb allein in feiner 93olf83aljl beftfct, ift bann nufcbar

gemacht. £ie Hoffnung, im SRothfatte eines 2)oppelrriege8 buTch glücflidje unb

fdmelle Operationen jtoifdt)en ben feinblidjen §eeren ben enblic^cn Triumph auf

unferer ©eite ju feljen, tritt Wteber in it)rc 9ted)te, unb ba8 ©enie unferer ftelb-

berren erhält, Wenn auch nidjt in fo reifem Wafje tote 1870, fo bodt) immer

hinlänglich, bie Wittel, ftch ju betätigen. £)a3 SBeWu&tfein aber, ba& im

^rieben 5tHeS gefdjehen ift, toa§ füglich gefdjehen fonnte, um Eeutfälanb ftarf

§u machen, Wirb auch in ben fdtjtoiertgften Sagen cineS großen 5hiege3 ©enerale,

Cfftciere unb Wannfdjaften mit feftem Vertrauen auf ben enblidt)en 6ieg er=

füllen.

f^ragt man üd), ob e§ überhaupt nod) möglidj ift, ber ^forberung an 5 bem

SBege ju gefeit, fo mu§ man mit einem entfdjicbcnen „ 9tetn" antworten. 2>eutfaV

(anb ift su iun fl
un^ lebenSlr&ftig, um enbgültig auf eine groge 9toQe im

ftattje ber curopäifa^en 95ölfcr ncr ^idjtcn ui formen. 2a» toirb nimmermct)r

gefc^c^en, unb barauS folgt, ba§, toenn in unferer Seit bie 95ermeb,rung unfereS

^ecre§ üertoorfen toürbe, fie in einer fünftigen, — nadj trüben Erfahrungen, —
boch oorgenommen toerben müfete.

SBir hoffen, bafe e8 baju nicht fommt, unb ba§ ber unabtoeiSliche Schritt

ic&t geflieht; ba§ auf ben @lanj be« jungen Meiches fein, Wenn auch nur

oorübergehenber ©chatten fallen Wirb.
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3um ©d&lujj eine perföntidfce Semerfung. Wein Stanbpunft jur gtage ift

ntegt neu, jonoern feit xiangem oetannt. Joor runfjegn magren rotes t er» Darauf gm,

ba§ S>eutf#lanb mit feiner SOßc^xtjexfaffung ben Sagen, toeld&e bie 3ufunft berge,

nid)t geroadjfen fei
l
). 63 fear roeber fd&roer, bas bautals ju ertennen, nod) ein

befonberes Söerbienft, es ausjufpred&en. iioty fei es Ijier erwähnt, jum SBeroeife,

ba§ bie ber Sftilitärborlage ju ©runbe liegenbe 3lnfu!jt fdjon in jener 3«* öcr *

breitet roar unb es fid) tjeute um feine bem Softe roitftürlidj bereitete lieber*

rafdjung tjanbclt. 3uglcidj rotrb mictj biefe Vergangenheit uov bem SBerbadjitc

fd^üfoen, nur einer augenblidflid&en Regung ju folgen ober gar junt ljöljeren Mjmc
ber Ijerrfdfjenben 9tid&tung ju fdjreiben; fte roirb, Ijoffc i$, baju beitragen, bafj

biefe Reiten Eingenommen roerben als bas, roas fie finb, nämlidt) bas 6rgebm§

inner ft er Ueberjeugung, rocldjc aus reiflicher lleberlegung entfprungen ift; benn

aud(j in ber §rembe, burdj ganj fern abliegenbe 3)inge in Slnfprudj genommen,

Eabe id§ bie militürifd&e ^Bewegung im Saterlanbe warmen Wersens oerfolgt,

immer getotfj, bafc ein ßreignifj, tote bas jefet eingetretene, über fürs ober lang

6. grei^err oon ber ©olfc,

Jfönigl. preu§ifd(jer ©eneralmajor j. 2). unb

Äaifetl. ottomanifd&er ©enerallieutenant.

») Keon öambetta unb feine Armeen, »etlbt 1877. 6. 289 ff.
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©in StimmungSbilb ou8 bem neuen ©erltn.

Blatte von Bunfen.

Siebentes ßapitel.

La virtü ciascuno apprezza,

Stolto h ben chi non lo vede,

Ma an incanto e la bellezza,

Non ba cor, chi non lo sa.

Mctastasio.

2)a8 8oo3 ber einen Sodjter toar gefallen, ba§ ber anbexen mußte ftd& balb

entfdjetben, unb biefe neue Sorge liefe bie vergangene @pifobe fafl in ben hinter*

gmnb treten. äB&tjrenb ftd) 9Jtaja nodfj in S)re§ben aufhalten mußte, fjatte ©rai

iljr bie ßrlaubniß abgerungen, ben großen SÖatt beim Xfdjen Söotfd&after unter

ber £5bb,ut ber £ante $affelborf mitaumadjen. „3$ bin feit einer äBodje ju

allen Xänjen engagirt — icb, muß fjin" — fo lauteten iljre üerstocifclnben

^Briefe; aber ber SBertdjt über biefen SBall, ben bie Butter bei iljrer Stüäfeljr

oon ber Xante erhielt, toar toenig erfreulia^. ßöfdjtoifc Ijattc nur einen un«

bebeutenben Stefjtanj oon @rni erhalten, toar aber in allen Raufen nidf)t Don

iljrer Seite getotdjen, fjatte ifjr beim ßotillon feine fämmtlicfjcn ÜBouquetS ju«

fammengebunben überreicht unb fte nadjfjer uim äöagen fjinauSgeleitet. Dagegen

hatte SBieberljofen ben SotiHon befommen, aud) feine Slufmerffamfeiten toaren

fefjr aufgefallen unb jtotfdjen ifun unb ßöfötoijj toar ber Xon fo gefpannt

getoorben, baß ßameraben bie SBeiben nic^t au§ ben Slugen ließen, um eoentueH

baatoifd^en ju treten unb eine Scene au berljinbern. „2)u ^aft feine Slfjnung,

liebe ma\a, toie biefe ©efdjidjte allgemein interefftrt. «Ulan toettet auf bic

Chancen ber beiben SBetoerbcr, unb jebe Äleinigfeit toirb bemer!t. 68 ift

aber bodj beffer, toenn bie Sache balb erlebigt toirb . . . Sie fätoteg,

toie uv überhaupt über biefen sjjunfl nie \lm Meinung auSfprac^. Tocii

fiatte ber Zon, in toelchcm fie 2Bicberb,ofen crto&fmte, ftd) fürjlid^ fein: $u
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beffen ©unften tjerfinbett. ©ie öetftanb öollfommen, bafe Wla[a ©frupel empfinben

müffe, oerftanb, bafe man ftd^ auf feinen OfaH ben 9lnfd)cin geben fönne, gcrabc

biefe ^>ciratf) herbeiführen $u toollen ; aber fie glaubte unb tjoffte (ba bic eigenen

Södjter bod) !eine SluSficht tjatten) öon ganzem .fterjen, ba& ihre «Richte ben

reiben 9JlaioratShertn noch erlangen toürbe. Wachbem bie Schtoägetin ihren

langen Söcfudt) beenbet hatte, fah fidj 9Jtaja ben $alenber an, toeldjcr glücflict)er=

toeife für biefen 5lbenb nur ein Goncert im fiötcl be 9tome anzeigte. Sie hotte

einet SSefannten ju Siebe, beten Schübling fich t^cute als allcrncucfter ßifjt

probuciren foHte, mehrere dintrittSfarten genommen; biefe übergab fte jefct bem

graulein Gbert für ftch felbft unb ihre SBefannten . . . „ober wenn ©ie feine

fiuft haben, fönnen bie Jungfern unb ihre fjfreunbinnen hin — mir ift eS ganj

glei(ih," unb beftettte barauf noch einige €ttoeitetungen beS *Dtittag§cffen3. 2)amt

fdjricb fie einige ßeilen an UHo Söfdfjtoifc unb Bat ihn, toenn et nichts SBeffeteS

öot ha&e, im Ofamilienfreife um ^aX6 Sieben bei ihnen ju Wittag effen ju

toollen. gattS er ein ©tünbdhcn früher fommen fönne, toürbe fie fich f««en,

gemüthlitt) mit ihm au plaubern.

3n einem toatm empfunbenen 2)anfcSbrief nahm UHo bie ©inlabung an,

unb um halo ©e$S flingelte er bereits an bet Zfyux, um fofort in baS öufeetft

behagliche unb boct) fo gebiegene 3inimerdjen bet ©räfin eingclaffen 31t roerben.

Erregt begrüfete et fie: „$)arf id) reben, Sycellenj?"

„hieben ©ie nur," lächelte fie ihm ju, unb et fetjüttete fein |>cta aus. ©ie

toar bie $teunblict}leit felber, etflärte ihm aber bie finanzielle Sachlage gans

offen. 2)a ihr eigenes Vermögen nach ifaem %obt bem bann in Jfraft tretenben

neu etticfjteten §ibcicommife jugetoanbt toerben foHte, toürbe bie Mitgift ber

Jodhter nur ju einet anftänbigen, aber feincStocgS glänjenben, ja ohne bie 9luS=

ficht auf feine Seförberung fogar nur befcheibenen Stiften^ ausreichen.

„Slbet ftrau ©täfln, felbft toenn ich on ettoaS SlnbereS getoöhnt roärc, toürbe

ich ia um (frni'S 2Bißcn bie benfbar fnappfte Sage an ihrer ©eite freubig be-

grüben! SDßenn Sie nur glauben, bafe ich eS roagen barf, ihr ein einfacheres

Seben jujumuthen — aßerbingS ift eS mit in meinem SBeruf ja gut gegangen/'

fügte et befdjeiben, aber bod> mit berechtigter 3uoerficht funs«- »3$ wollte

nut, tä) toäte reich unb fie arm, unb bafe id) fie, toie eS ihr aufommt, als

^rinjeffin h^en unb pflegen fönnte!"

„SBenn (Stni Sie liebt, toirb bie Sache fid) toohl machen; ich ^u**
fpta$e mit bem Sormunb genommen, unb ein ßintoanb ift nicht 311 ertoatten.

9lm beften ift eS toohl, toenn ©ie ihr felber 9lHeS fagen."

6t flanb ertoartungSooll unb ettoaS blafe auf, fie öffnete bie Ütjüt unb

ging oon ihm gefolgt burch ben Saal in ba§ ^Jlufifjimmer , too fte Stni ein

neues ßieb einüben hörte, „föert Oon fiöjchtoifc möchte 5)idj gern fpredhen," fagte

bie 3Jhtttcr, lieft ihn (^eintreten unb fdjlofe bie Zhhx.

<£tm toar gan$ befühlt; fie toufete, bafe et ju Sifch ettoattet toetbe unb

ahnte, bafe fte bie fdc)on lange btohenbe grflätung ^cutc nicht länget hinaus«

fchieben unb butchfteujen fönne; aber fein frühes kommen toat iht übettafchenb,

unb fie mufete fich fammeln.

<5x fprach oon feinet ßiebe unb bat um ihre |>anb.
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Sie blieb rubjo. am ftlügel fifeen, bic klugen nieberfchlagenb , bie ftänbe

nerOÖS jufammcnbriidenb. Gs mar bie etfte SiebeSerflärung, bie ihr toarb, unb

ftc mar in ihn Oerliebt. Sie gab ftch felber $a, nie einen angenehmeren, toot»

nefjmcren unb anaiehenberen Wann ge!annt gu hoben, toufcte, ba§ fein Slnberer

fie fo liebte, bafj Tie für feinen Slnberen ba8 empfanb, maä ftc au? biefc 2öo#en

über bei feiner lUätje unb jefct breif adj ftarf bei feinen leibenfchaftlichen unb boc^

fo jartfühlenben SGBorten empfunbcn ^atte.

Unb bod) fagte fie jcfct, als er aufhörte unb ftc bittenb anfdwute, leife, aber

beutlich: „63 thut mir fe^r leib, #err Don ßöfchroifc, ich erroibere %\)tc ©efühle

nicht unb !ann xUjrcn Antrag nid)t annehmen."

„3$ bin ju Ooreilig getoefen," rief er erregt, „ich will warten, fo lange

Sie es toünfd^en, null ich roarten. Slber Iaffcn Sic mir boch, um ©otteSmillen,

ein Hein foenig Hoffnung!"

2)er blonb umfpielte Heine Jfopf blieb gefenft, bie Slugenmimpern blieben

auf bem jartrofa ©eftdjtchen ruhen: „3$ hQbe biefeS fommen feljen unb übereile

mich ntd^t — ich fann Sie nie b,eiratljen."

„Sic lieben einen Slnberen!" rief er, Oon bem Schmer^ ber Seibenfehaft

burchfchüttelt.

S)er fein gefchnittene , rothe Wunb judte — bie Sfrage fam ihr äugen«

fcheinlich fehr ungelegen; ftc erröthetc unb fagte bann: „9lein."

„3ch toeifc ia, toie roenig e8 ift, toaS ich 3hnen bieten fann," fagte er bar«

auf leife unb fdjmerjlich betoegt, „aber . . . ©räftn . . . Grni ... ich glaube

mirflich, ba& ich Sie glüdlich machen mürbe."

Sie fprang auf unb trat jurüd an bas gfenfter, oon ben reich bort machten«

ben Sßalmen unb Marren halb Oerbecft. „Sie hoben 3ftct Slnttoort erhalten, §err

oon fiofchmifc," errotberte fte rafdj unb mit fliegcnbem 2Uhem, „Sic hoben fein

Otecht, mich su quälen!"

6r mürbe afchgrau unb Oerbeugte ftch- „3$ bitte Sie inftänbigft um SBer*

gebung. ©rfiftn; leben Sie recht mob,l." £ann fah er fte junt legten Wale an.

Sie ging ihm einige Schritte entgegen: „ßeben Sie toohl, oerjeihen Sie

mir," fagte fte mit ^alb erftiefter Stimme.

Orr fügte bie ihm gereichte toeiche, finbliche $anb jum erften unb legten

Wal unb oerliefe ^aflig ba8 3immer.

©rni toarf ftd) auf ben nöchften Stuhl unb meinte bitterlich; fte tou&te,

bafj fte Mio vöidjtuitj liebe, lote fte nie einen Ruberen lieben mürbe.

I ic ©räftn fah bie hohe, fchlanfe ©efialt bes Dfftcierfi ba3 Wufitaimmer Oer«

Iaffcn unb ging ihm oerftört entgegen : „SDßie fteht e8 benn?" fragte fte erfdjroden.

„Steine Hoffnung, nicht bie allergeringste; fte ^at mich gebeten, fie nicht

langer ju quälen," anttoortetc er rafdj unb fd)ncH fprechenb. „3<h banfe 3hnen,
5rau ©räfin, taufenb, taufenb Wal für 2Ifle8, toa8 Sie mir erroiefen — nur

jefct iaffcn Sie mich o.eb,en — bei ©ott — id) roeifc nicht länger, toa8 ich fpreche

unb mos ich fage." Waja btüdtc ihm fd)toeigenb bie $anb; bann hörte fte bie

ftlurtfjüre gufchlagcn unb bröhnenbe Schritte auf ber ireppe. Sie moHte noch

nicht alle Hoffnung aufgeben unb ging nach einiger Ueberlegung in bad Wuftf«
nimmer ju ihrer Softer, melche fte fd>lud)aenb unb in ben gefjnftuhl jurüd«

Digitized by G



111

geworfen oorfanb. „ßrni, füfeeS &inb, fagc mir boch — woran liegt eS benn,"

rief fie gänglich OerWirrt unb ihren Slugen nid^t trauenb. 2)a8 junge 2Jl&b#en

rid^tete ftd^ auf, unb it)re frönen oerfiegten. „Warna, höbe ich benn nict)t baS

Stecht, einen Wann . . . auS bem ich mir nichts mache . . . abguWeifen?" fragte

fie mit unftcherer, hfllb finbifch trofciger Stimme.

„Natürlich . . . ich glaubte nur, bafe S5u ihn liebteft!"

Chni guefte gufammen, antwortete aber bann hoftig unb entfctjloffen. ,
,5t ein,

nein . . . ich Heb' ihn nict)t. Warna, glaub' eS mir boch; i$ bitte unb flehe

lief) an, fprief) mir uidjt Weiter barüber. höbe fdjrecfliche ßopffchmergen

unb Werbe mich gu Söctt legen;" barauf füjjte fte ihre Butter falt unb Oerliefj

eilig baS 3imIncr-

®a3 feierliche WittagSeffen, Welches baS fröhliche SSertobungSmahl hätte fein

foßen, Würbe nun Oon ber ©räfin, ihren Söhnen unb bem §au8lehrer in Wenig

feftlid&er Stimmung abfoloirt. 9la<h Sifch erg&hlte fie &an8 baS ©efchcljene; er

pfiff , ftreeftc ftch auS unb fah fte mit oerfteeftem Säbeln an. „3)u atmft auch

gar nicht, Weshalb fte ihm einen Äorb gegeben Ijat?"

„Slhnft S)u eS?" entgegnete fte.

„3<h! Sich nein, nicht im Slllergeringften . . . behüte ... Wie fottte ich

benn . . leugnete er unnötfjig oft ab. „9hm, mir tlmt'S leib um ben ßöfaV

toife . . . ein gang famofer Wenfcfj, baS fleht bombenfeft. Slber eine Partie

wäre er nicht, felbft Wenn er, Wie Wahrfcheinlict) , eine grofee Garrifcre macht,

unb infofexn hotte ein fo l)übfc^eS unb gefeiertes Weibchen Wie bie 6mi ja

natürlich recht."

£ie ©röfin feufgte, auch H* ©olm fagte in folchem ftalle: natürlich! —
9lm nflchften borgen crfdjien Grni fo frtfdj unb blühenb Wie je gum ßaffee;

ihic Butter hotte gehofft, bafc fie ben heutigen 39aH, gu Welchem fie felber icfjv

ungern ging, unter biefen Ilmftönben Würbe aufgeben Wollen. „Xu Wirft Wohl

fjeute noch gu angegriffen fein, um gu Udjberg'S gu gehen," fagte fte. „68 ift

toitllich beffer, Wenn Wir abfagen; ohnehin Weife ich nicht, Wie 2)u angeftdjtS

ber oielen fragen, bie S)u Wegen Gara'S fteirath wirft beantworten müffen, fo

gerne ausgehen lannft."

„Sin Sfanbal unb eine W63aIIiance ftnb fdjon fchlimm genug," antwortete

ba$ ftetS praftifche junge Weibchen; „ich W ober abfolut nicht ein, Weshalb

mir noch obenbrein mein Vergnügen Ocrbittcm follte. Sluch bin ich Wirtlich

ooEtfornmen Wohl."

„Unb e« ift J)ir ein Vergnügen, gu biefen Seuten hingugehen?"

„Natürlich, ein $auptüergnügen ! (53 foll bort giemlich am toltften Oon

gang SSerlin getangt Werben ... unb eS gibt immer eine rafenbe «Wenge £ang»

jünglinge."

Waja feufgte. „Söenn 3)u nur einfehen Wottteft, Wie ^äglidt) unb unfein

£ein Sprechen ift, unb Wie fehlest biefer ,ßlang* einem jungen Weibchen fteht."

"3th ' ct
)
c

i
Q ouch ein, Wie tjäfjlid) unb unfein eS ift unb Wie f et) 1 cd) t eS

mir fleht — nur la§ mich fyult Inn/ Wamachen — ich Wn ja gum gangen

Slbenb engagirt — man !ann boch nicht gu rfidftchtSloS felbft gegen feine

langer fein."
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„0 \a, tiefen Refrain tenne id) audj fdjon," täfelte bie Wutter. „®ut,

toenn 35u e8 burd)au8 WiHft, gebe idj nadj, aber unter einer SÖcbingung; Oer*

fpridj mir, nidjt mit bem |>erm üon SBieberfjofen tanjen! 3$ Will baS

geftrige !£b,ema nidjt Wieber berühren, aber baS rnufc id) 2)ir fagen, bie 2ltri>

merffamfeiten beS SGßicber^ofen für £)idj Werben fcljr bemerft. £>u fennfi meine

2lnftd)t über biefcn Wenfdjen, unb id) Wünfd)e, ba§ $u, fo weit e§ 2)ir möglid)

ift, bem ©erebe ber ßeute entgegenarbeiten Wirft"

„©eWifj, Warna, nur fjabe idj iljm teiber oor jeljn Jagen bereite ben erften

SBalaer gegeben."

„@rni, baS ift aber gegen meinen 2>ir Poflfommen betannten SBiHen ge»

fct)e^en."

„Win, Warna, £)u t>atteft nur bie ©cfd)id)te wegen ber unglücffeligen

©ouperS bei &of unb Wegen be8 (SotillonS bei X'8 gemalt," entfdjulbigte

fte ftd).

„@rni, £u benimmft 2)idj Wie ein JHnb, aber id) Ijoffe, bafj £u §eute

meine 2Bünfdje me&r beachten Wirft; Wir werben erft fpftter, nad) bem erften

Söalaer ftngeljcn, 2)u Wirft bem SBiebertjofen audj nid&t einmal eine (Jjtratour

geben unb nad) jebem Sana gu mir fommen unb bei mir bleiben, bis ber nädjfte

Sänaer S)id) abholt."

(*rni fniff bie Sippen jufammen, als ob fte ein ßödjeln unterbrüdfen Wollte

unb antwortete: „©ans wie S)u toittft, Warna."

9lad)mtttag8 r)attc Waja auf bem borneljmen, unter Slllerljödjftem ^rotec»

torate fteljenben SBajar $um erften Wale ba8 Vergnügen, Wegen (Sara'8 95er*

mäfjlung Spiefjrutfjen 311 laufen, benn feit ifjrer 9lüdfteljr Ijatte fte ftd) allen

S8efud)cnben gegenüber Perleugnen laffen. 6ie War ganj gefafjt, bewegte ftd) in

ifjrem foftbaren langen, beftieften Wantel mit ruhiger ©ragie burdj bie Wenge,

mit ftereottjpem Sädjeln bie 5*a9cn ftereotop beantwortend „3a, im ©runbe

ift e8 audj uns 2Wen feljr plöfclidj gefommen
; offen geftanben War un§ bie Sadje

nidjt ieijr [ompatfjifdj , unb obgleidj mir nidjt 8 gegen iljn au§)ufe|en tjaben,

entfdjloffen mir uns ju einer ganj ftitten $od)3eit in 2>re8ben. 2)a8 junge $aar

ift überglüeflid), unb fo Perfudjen mir, audj befriebigt ju fein." Weljr mar nidjt

aus if)r b.erau8 au befommen, unb bie ironifd)en ober t^eilnaljmSOollen ©Ifitf«

Wünfd)e na^m fte mit berfelben falten unnahbaren f^reunblidjCeit entgegen, ßeidjt

Würbe e§ i^r aber nid&t, benn mit i^rer lebhaften ©inbilbungSfraft ab,nte fie

beutlid^ au" baS oielleidjt nur au gut begrünbete ©erebe, ba8 ftdb bor tljr in

^öflidje 9Borte Oelberg. 3efet tourbe fte üon ber t>of)en «protectorin feftge^atten

unb ttrieberljolte mit bem in biefem gallc angebradjten Variationen bie i^r

allmälig gana geläufig geworbenen äöorte; atoifd>enbur<$ aber fa^ fte 6mi'8
weifecn ^ut unb i^re Weiße 3adfe neben einem Dragoner fielen, beffen breite

©eftalt tb,r Oerbädjtig befannt oorlam. Söenn bodj bie Ijolje grau ftd^ etWaS
lüraer faffen Wollte! ^nblid) fdjritt biefelbe, Ijulboott grü&enb, Weiter, unb «Dlaja
toanbte ftd) a« i^rer 2od)ter — \a — e8 War Söieberfjofen. „©o befolgft %u
meine Sößünfdjc," flüftertc fte OorWurfSooff.

„55itte fefjr, Warna, 2)u b,atteft nidjtS Pom Saaar gefagt."
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Sic Oerliefccn ben Saal, unb bic Steffeln ärgerlidj juefenb, oerfudjte 9Jtaja

ftdj §u tröftcit : „GS ift nur eine tfofetterie öon tfjr, eS fteeft nichts grnftercS

bahntet!"

Wun nahte fich ber Mbenb, unb felbft unter anberen Umftänben toäre ihr

bet ^eutiqc Soll fauet genug geworben, ©raf Udjberg toar ein Teilet ©arbc*

Gaüallerifi unb befannter SportSman, leiber audj ein im UnionSclub nur

ju befannter Spieler
; feine nid^t mehr junge, aber nodt) immer fchöne grau mar

fefjr lebensluftig, bielleicht in ettoaS au hohem $ftafee, unb in ihrem £>aufe langte

man nicht nur fo „Ijimmlifch flott" toie nirgenb anberS, fonbern unterhielt fich

auch in einem Jone, ber fo „fast", fo laut, fo atoangloS toie nivgenb anberS in

ber fogenannten onfxönbigen ©cfeüfchaft SBerlinS au ftnbcn toar. 916er alle

SBelt ging hin!

2)an! ben feljr ftrengen SBerhaltungSma&regeln, welche bon (£rni ettocS

fdmippifch lächelnb, aber pünttlich eingehalten Würben, tonnte ber 5l6enb bicfcS

Wal ber *Dt6bifance feinen Vorfdmb leiften. £>odh oerfolgten ©efpenfler bie ©rafin

in biefem bunten, lauten ©cWühl. Sie fafj Oor fich baS fdfmlbig errötljenbe

Öeftcht ber in DrcSben aufgefunbenen Üodjter, bie bodf} nodt) bor fo furjer 3eit

^armlos unter ber Schar rjeägetleibeter junger 2Jtäb<Jjen mitgetanjt, unb fic fah

baS fchmergoolle ©eficht beS jungen OfficierS, ben bie jefet oergnügt üorbei-

fliegenbe ©rni erft geftern fdjnöbe abgeWiefen unb bereits Oergeffcn hotte.

$efct mürben bie Stühle jum (SotiHon herum gefteHt, ber Saal mürbe etwas

gelüftet, bie Lieutenants fmfdhten herum unb banben fich ihre jWei Stühle mit

Safdjcntüchern ober mit aus ben Söinfeln jufammengefuchten abgeriffenen XüU*
ftreifen aufammen. 2Raja fofj in einer ßdfe beS f irf> rafd) füttenb.u 23allfaaleS,

neben ihr ©rni unb bie toenigen anberen S9allmütter; benn in biefem Jfteife

hertfdjte bie Ocrheirathete £$frau. ^lölUid) ftanb SBieberhofen Oor ihnen unb

reichte ßrni mit einer Verbeugung ben 9lrm , Welchen biefe faltblütig annahm,

um mit ihm bie bereits auSgefuchten , öon ber ©räfin möglidhft entfernt liegen»

ben *ßläfce aufaufudjen. ©8 toar baS SOBcrt eines SlugenblicfS , unb bie ©räfin

toar gänjlidh überrumpelt, ©ine Setoegung ging burdj ben Saal, bie Regiments-

tomeraben beS «RittmciflexS fidherten faft unterhöhlen, unb alle Slugen richteten

fich auf bie Butter. 2)iefe fah ein, bafc fidh ohne Scene jefet nichts mehr machen

liefee, toar aoer begreiflichertoeife feljr aufgebraßt unb Oerfolgte bcn GotiHon mit

ungebulbigem Slerger. „<£S ift bod) toirllidh ettoaS toll/' fagten fich bic «Mütter;

„fehen Sie nur baS Gincjercieren ! . .
." $n ber £fmt foaren jefct bic $aare in

Weih unb ©lieb aufgeteilt unb machten auf Gommanbo, inmitten großer Er-

heiterung, einige militarifchc (Süolutionen correct unb fidler burdf). „furchtbarer

Gommifjton," grollten bic Mütter.

©leidh barauf fam bic ^ferbetour. JBier Ofpcicre, als 5lnfpiclung auf bcn

belannten Schimm eloicrerjug beS ©rafen Ilmberg, mit toeifcen 5pferbc!öpfen auS

Seibenpapier auSfiaffiit, raften oorbei; hinter ihnen her, bie rothen, fcheflen»

betjangenen 3"9fl fchüttelnb, mit ber langen Sßeitfche funftgerecht fnallcnb, flog

leicht toie eine fee, aber bodj mönabenhaft rafdh, @rni 3 flß°to bahin.

„ßntfehieben fchlcchtrr Jon," ftimmte jefot auch ^ajo iw oen @hor ein.

f>futf*e 9iunb|i$au. XIX, 4 8
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£our auf Zoux folgten fid) nod); bct unter einem Sßljonograpljen ftdj »et*

bergenbe föauSfjerr braute mit gut nad)gemad)ter Stimme eine *Dienge tljeiltoeifc

jiemlid) getoagter perfönlid)cr Anfpielungen fjeröor, bie mit fdjallcnbcm ©elädjter

aufgenommen tourben, unb auf pfeifen unb Stommeln berurfad)te man einen

toal)rf)aft marferfdjütternben ßärm. £nblid) matten bie Sanier iljre Verbeugung

oor ber fjrau be§ $aufe8, bann ertlang baS $aHali, unb toftljtenb ber Kaffee

tjerumgeicidjt tourbe unb man fid) abfüllte, fteHten bie Sternen oergleid)enbc

Statiftifen über bie Anjaljl ber erhaltenen SBouquette an.

<pfrt)fifd) unb moralifd) erfd)öpft, fanl bie ©rfiftn um Hier llljr in bie

äßaaenfiffen $vltM. „<£rni," fagte fte jireng, „toie lonnteft 2)u mir ba§ an«

t^un."

w£en GotiHon meinft 2)u, «Warna ?"

„Stelle 2)id), bitte, nid)t finbifd) an."

„$)aran bin irfj aber fo unjdjulbig toie ein neugeborenes Sd)af," toar bie

leicht fjingetoorfene Anttoort. „$er {(eine Sßrafjleben, mit bem id) engagirt toar,

bc!am plöfclid) beim Souper fo rafenbe Neuralgie, ba§ er ftdfc bünn mad)en

mufjte. $tn Don SQBieberljofen ftanb babei, als er fid) entfd)ulbigte unb forberte

mid) fofort auf; felbftoerftänbüd) f)atte id) abiolut leine Augrebe — toaS IjStte

id) benn aud) fagen tönnen? *Dtan fott bod) nidjt lügen, nidjt tooJ&r? UebrigenS

toci§ id) gar ni$t, toes^alb 25u ben biefen 9tittmeifter für fo furd)tbar geffttjrlidjj

Wa\a fd)toieg; ber Heine SPrafjleben ftanb in ber Sdjtoabron beS aBieber*

tjojen, fo bag iljr ber 3"fammenb,ang biefer gpifobe giemlid) burdjjid)tig erfd&ien.

„hiermit mu§ unb foH aufgehört toerben," na^m fie fid) t>or. „SÖill CSrni i&ra

ifjre ©leidjgültigfeit nid)t untietfennbar aeigen, fo brolje id) bamit, fie nad) bem

langtociligften Ott ber ganjen fttoiera fortjuncljmen — Sßegli, 9terbi, klaffte

!

XH'jcr (nid) lann id) nidjt gut feine eben angefangene $ur mit bem ©eljeim-

ratf) $8. unterbredjen Iaffen, — feinen GonfirmationSunterrid)t, feine Stubicn!

Ad) ©ott, toaS ift baS geben bod) complictrt."

Am näd)ften 9lad)mittag befugte fie im £ötel SBinbfor eine bort ertranlte

»}ieunbin üom ßanbe unb lie§ fid) aus ©utmütljigfeit Oon iljr eine 2Renge pein-

lid) inbiScreter 9ra
fl
cn UDcr oa8 ^ct beiben Södjter gefallen, ©anj er*

fdjtafft oerabfdjiebete fie fid) fdjlicfelid), fdjicfte ben SBagen nad) #au8 unb trat

bei ©urlitt ein, um fid) an irgenb einem fdjönen 23ilbe öielletdjt erfrifd)en ju

fönnen. Sie fatte feit ben ßinbettagen bie Äunft geliebt unb üerftanb fid) nidjt

fd)led)t felbft auf bie Berte ber iljr nod) jiemlid) fremben neuen beutfd)cn Sd)ule.

60 begrüßte fte glcid) all ßinber betannter (Sltem bie tocid) unb bod) gro§ unb

Breit gemalten #amcdVfd)en 5Hpenlanbfd)aften , Sfarbina'8 gefd)icft geaeidjnete

©cenen au8 bem Alltagsleben unb bie fü^nen, fräftigen SBartljelS'fdjen Aquarelle.

Aber ^ier ftanb ein burd) fd)toetc SBot^ängc, nod) me§r burd) eigene Äraft

abgefonberteS SBilb — ber neuefte SBödtlin.

Aug ber unergrünblid)en Siefe bed 2Balbe3 ragen fernste grüne Stämme
fjodj empor; ^ier lidjten ftd) bie Söäume, unb fd)immernb breitet fid) bie weite

7 '".d)e au§ — toeit bis in ben IjeHglanjenben Gimmel hinein. AuS bem äöalbeS-

ucn tritt ein gehörntes urjeitlid)e§ 2^ier ^erauS; e§ trögt eine jartc toeit«
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lidje ©eftalt, bic bon ioei&en Sdjteiern umftoffen ift; fte ftcljt ben SBetrad)tcnbcn

grofj an unb tc«t bie Sinket an bic fdjauernben Sippen . . . „$>a3 Sd)toeigcn

bcS 2Balbc8."

üttaja flattt baS SBilb an: ftc tueife nid)t, ob ftc e8 betounbert, ftc roeifj

nidjt, ob fic e3 berftebt — aber fie empfinbet e8. „Son ftnie se m61e aux choses."

€>ie empfinbet bie bis gur jcrmalmenben £ragif qeftetgerte 6d)önbeit ber 9tatur,

als fdjauberte fie in biefem Slugenblicfe felbet unter bem Söanne be8 enbtofcn,

bunfcln SöatbeS unb ber etoig ftdj auSbreitcnben tiefbefdjatteten |yerne. Sie

bört bie .(Hage . . . „Wttc Grcatur feinet ftdj mit un8 unb öngftct ftdj nodj

tmmetbar."

3m UBalbc tourbe eS roieber jUQ, unb bie ©tifle mar beängfiigenber als ju»

bor, unb ba§ fdjöne, toeifjberfdjlcicrte 2Befen fafy fte an unb gebot Sd)h)eigen . . .

w$u fannft ja bod) nid)t berfieben" . . . unb bie SBeiben f$ienen borbeiaugieljen,

aber fte folgte ibnen unb fjing an ben berfd)loffenen Sippen . . .

9tegungSlo§ blieb ftc wie erftarrt fteben; ba ertönte eine laute Stimme bidjt

hinter ifjr — bic SBifton gerrann . . . baS SBIut brang heftig inS $crj aurürf,

ftc ftanb auf bem rotten Seppidj in ber ßunftfjanblung, biefcS ba mar nur ein

S9ilb; Saftig toanbte fte ben ßopf — fcerr bon SBieberbofcn ftanb hinter tfjr

unb fdjien burdj ibr untoittfürlidjeS 3ufantmenauden unterhalten &u fein . . .

„$itte tattfenbmal um Skrjeifjung. (Sycellcna, toenn id) 6ic eben erfdjrctft Ijabe,"

fagte er grüjjenb.

6ie ftrjrte ifyt rubjg: „9Kdjt im ©eringften . . . 2Ba8 fuljrt 6ie aber

tyertjer?"

„3a, i$ fommc mir aud) in folgern Sofal ganj berratfjen unb berfauft

bor, aber fjeute bin iri] jur WbtbcdjStung Jfunftmäcen unb febe mir mein Vortrat

an." 6r beutete auf baS „abfdjredfenb naturtbafjre" konterfei. „3$ ftnbc cS

ettoaS greulidj, aber ©ufforo foGC fdjliefjtidj ber Jöefte in Berlin fein, unb cS Ijat

ein Reiben gelb gefoftet."

„Die Sedjnif ift meifterbaft," fagte bic ©räfin laut unb bebauerte inner«

lid) ben ßünftler; bann grüfete ftc ben föittmeiftcr füf)l unb toanbte ftd) junt

Ausgang. 316er SOBieberbofen liefe fid) nid)t fo leid)t abfdjütteln: „Dürfte td)

mir bicßcidjt erlauben, ©jccUcn* ein Stüttgen au begleiten."

„3cfct fommt cS," fagte fid) *fflaja ergeben unb ging langfam bie SBc^ren'

flrafee hinunter. 68 fam audj; ef)e brei Üttinuten berfioffen waren, t)atte er um
bic £anb ibrer Üodjtcr angebalten.

„©8 ttjut mir leib, ffixtn Eintrag abraeifen ju müffen," antwortete ftc; „3brc

JBcrgangen^cit unb 3br Ruf mad)en e8 mir unmögtidj, tymn btc 3"&mH
meiner Softer anjubertraucn."

6r brüefte bie Sippen feft jufammen unb fat) ber ©räftn bireet ins ©eftdjt:

„3^ bin alletbingS abfolut fein .^eiliger, unb 9tiemanb fann mir naa^fagen, ba&

idj je ein „naffer @ngcl" getoefen bin
;
tro^bem febe idj aber gar nidjt ein, rocS*

balb bic ©raftn @rni mid) nid^t ^ciratb,en folltc, unb id) glaube aud) nia^t, bafe

ftc es felber einfetjen toirb."

9J!aia tDurbe bor 5lerger rott): „68 toirb meine ^flidjt fein, 6rni bon 3b,rem

Antrag in ßenntnifj |u fe^en; cS ift aber aud) meine W$t, ibr 3IUc3 mitju^
8*
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teilen, Was" man fich über bie SBcljanblung %§xtx erflen grau unb über 3föt

fonftige§ £eben crjS^It, unb unter biefen Umftänben fann bann Wohl übet bie

Antwort meiner Jodler fein 3toeifel befielen." Sie rebete in biefem $ugen«

blief, Was fie hoffte unb öerfuehte baburd) ficr) Wutt} einjuflöfjcn.

„Die ©räftn ßrni ift immer fefjr nett gegen mich geWefen, unb ich habe

ebenfalls wenig 3weifel, Wie bie SlntWort ausfallen wirb/' antwortete er juöer*

fichtlich unb pfjlegmatifdj.

Waja War nahe baran, mit bem gufe 3U ftatnpfcn unb befchleunigte ihren

Schritt: „3ch Werbe Sie möglidjft balb benachrichtigen," jagte fie nüchtern,

„bitte rufen Sie mir jene Drofdjfe heran, id) Witt jefct lieber nach $<m]* fahren."

$err üon 2öiebert)ofen tljat bas ©eWünfdjte unb öffnete ben 3Bagenfd>lag:

„3ch hoffe, bafc @rceflenj 3h" fefjr fc^ted^te Meinung tion mir änbern unb noch

einfehen Werben, bafj bie ©rftfin <£mi es als meine grau ganj gut haben Würbe."

(fr gtüfjte höflich «nb fiegesbeWufjt, unb mit forgenöott aufammengeprefeter Stirn

fuhr bie ©räfin nach ftaufe.

(frni befanb fich im SBohn^immer ihrer Wutter unb fteefte, all jte bereit

Schritte im glur hörte, eiligft einen ihr oerbotenen mobernpfhdjologifchen 9ioman

wieber in bas ^Bücherbrett jurücf, um fich in bie neuefle „WobenWelt" 31t Oer*

tiefen. Waja trat herein unb theilte ihrer Xodjter in turjen SBorten mit, bafc

.fterr Oon SBicberrjofen fich um ihre f)anb beworben, bafj aber fie, bie Wutter,

ihn abgcWiefen habe, unb jWar Wegen feine» fdjlrdjtcr. föufcs unb im SBcfonbeTcn

wegen ber SBefjanblung feiner erften grau. Sie erzählte offen, Was fie Ellies über

ihn gehört hotte, fo Weit biefes einem jungen Wäbdjen gegenüber nur möglich

War. (frni ^örte etwas ungebulbig unb unruhig gu: .Warna," fagte fie bann,

„bas Weife ich toirflidt) 1*<h°n Mes; erftens War ich tm 2Bagcn, ab bie £ante

flaffclborf baüiber flatfdjtc, unb bann habe ich & auch öon Slnbern gehört.

Sölde fagen aber, bafj Mcs furd)tbar übeltrieben Worben ift; bie grau fott ein

bummes tleincö Schaf geWefcn fein, unb bann finbe ich überhaupt, bafj biefe

alten (Sefchidjtcn mich angehen. Weincr Anficht nach fann ich nichts

Sfcfferes thun, als ben SBieberhofen <ui ^eirot^en."

„Weincr Anficht nach Ware es beffer, Wenn Du lieber gar nicht bnratheteft,

als einen Wann, ben Du fo Wenig achten fannft
; noch towt beffex Wöre es aber.

Wenn Du ben llt)lo £öict)Witj angenommen Ijätteft; ich fmoe 2Mch nic^t brängen,

nicht beeinfluffen Wollen, aber atlerbings ahnte ich nici^t, bafj Du ihm biefen

Wenfchen tor^iehen Würbeft."

„Der Söfchtoifc War unmöglich," fagte Grat unruhig mit ben £änben fpielenb.

„Unb Weshalb," fragte bie Wutter.

„9lch er ift ja ganj nett, unb Wirb Wohl auch *inc Gartifcre machen — aber

bie gamilic! Warna, es ginge boch gar nicht an! — fie ftnb nun mal ju gänj«

lieh ohne „chic".

Sllfo Wegen mangelhaften 6h»c§ War bie fdjönc Neigung biefes in jeher

SQßeife Würbigen Wannes abgewiefen Worben! Waja fah fdjmcraiich au SBoben ...

„
s

2lch. bas Waren Deine ©rünbe; Wcifjt Du benn fo biet künftigeres über bie

SBicbcrhofener gamilic? 6^ic hat ja feine ältere Sdjtoeftcr, bie ©räfin Aftern,

aber leiber fo Diel, bafj fie feit mehreren fahren Don ber anjxänbigen ©efellfchaft
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überhaupt nidjt mefjr empfangen roirb. Der jüngere 33rubcr in 36. fott ber-

mafjen trinfen, bafj er feinen ilbfctjieb roatjrfdjeinlidj näd)ften§ befommen wirb;

bie Butter roar b,art unb geizig unb bet SSater ein aiemlid) rot)er ßcbemann —
ober C£fn'c t)abcn fie freilidj alle befeffen."

„9lun, roenn Du bei Obermann alle ^atnittcnffelette aufframen rooffteft,

mürbe rootf «Riemanb befielen, felbft roir roar)rfdjeinlicr) nid)t."

Der Sct)lag traf, unb bie ©räfin gebaute ber eigenen Wutter unb mehrerer

Skrroanbten tljicS WanneS. „®ut, laffen roir bie SBervoanbten gan| bei Seite,

nehmen roir an, ba§ ber 2Biebert,ofener Gfu'c ber ßöfctjtoifocr ©üte unb 33ortrcff*

lidjfeit glei# ju aalten fei — ba8 2leufecre be8 „biclen ftittmciftcrS", roie Du
ifjn genannt tjaft, fann Did) faum beftoerjen t)aben; SBitbung, ©eift unb 3ln»

^ieljunggrraft ftnb ifjm rootjl nod) üon *Riemanbem nadjgefagt roorben; roaäfprictjt

benn für iljn — bocl) nur feine äufcete ScbenSlage?"

(hm fdjroieg, bann fdjtug fte bie klugen auf unb begegnete bem butet)*

bringenben 93litf ifjrct Wutter. Sie Ijatte nicfjt ben Wutt), ju lügen; fte tjattc

mtd) nidjt ben Wutlj, bie ^rage ju bejatjen, aber nact) einer ^aufc niefte fte yu =

flimntenb unb trofcig mit bem $opf. Waja ftanb auf unb ging an ba3 Qrcnfter,

um ttjrc ßntrüftung nieberju!dmpfen, auet) 6rni erljob ftdj unb lefjnte ftet) fampf*

bereit an ben #amin. „So roie id), benfen aud} faft 5tßc," fagte fie eigen j

finnig.

„3a." antwortete bie Butter beinahe tonlo8, „fo roie Du benfen Siele, aber

uidjt Sitte mürben ftet) um ©elb unb ©ut oerfaufen, unb id) Ijatte geglaubt unb

fletjofft, bafj Du, in einem anberen ©ebanfenfreia, in anberen 2Inft<ät)ten erlogen,

bafj Du, meine Sodjtcr, ju ber tjötjer unb reiner benfenben Winbertjeit gehören

rourbeft."

„Da trrft Du Dict) eben, Warna, ict) bin gar nict)t „tjoctjbenfenb"; früfjer

tnag c3 SBiele fo roie Du gegeben fjaben, fjeute finb bie Reiften fo roie ict). Du
fdjroebfi in Deinen fjöljeren Sphären unb merljt nidft, rote man fiel} unterbeffen

um bie paar guten Sßartieen reifet. 9lun roiU ict) natürlict) t)eiratt)en; e8 toirb

mir bie augenblidlict) befte (Ujance in ganj ^Berlin bayi geboten, unb ba foQte

id) rooljt „fjoct}" benfen unb fte abtoeifen! 9tein, Warna, ba8 tfjue ict) eben nid&t."

„3ct) roerbe aber meine ßinroilligung ju biefer .freiratt) nict)t geben; er fjat

«inen rot)en, fdt)Iecc)ten ßfjarafter unb ift Deiner nidjt roürbig."

Da3 junge Wäbct)en fa^lug bie Slugen auf unb fagte, bie SBorte fa^arf be«

tonenb: „?lm brüten Slprit roerbe ict) majorenn!"

@3 roar eine offene ÄtiegSetfl&rung
; fdjmeralict) judte bie Wuttcr jufammen,

unb einige große Sl&ranen füllten bie Slugen, fte fpradt) aber fein ©ort.

6tni rourbe tocia^, benn e§ roar ba§ erftc Wal, ba§ fte i^tcr Wutter

Ordnen oerurfac^t t>atte. „Warna, fei mir nid)t böfc, ic^ fpracb, nur fo, id)

meinte e§ nidjt. Slbcr roir ftnb nun einmal grunböerfd)ieben, unb baran lö&t

ftd) nidjtä anbem."

Sie rourben unterbrochen, aber ber ©cgenftanb mufete noef) öfters erörtert

toerben; bei SBorinunb rourbe nadj Berlin gerufen, alle 93crroanbten Ratten i^t

Sßort mitmreben unb — meljr ober minber offen ober Verblümt — gellte ficr)

?lUc§ auf bie Seite ber Sodjtcr: „Wan fann Oon 6rnt'§ gutem &influ§ fo üiel
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hoffen unb ermatten," fagte bic ©ine; „mir finb äße !cinc ßngel," meinte ber

Slnbcre. ©ott, wenn bie SBeibcn ftd) nun aber fo lieben," feufete gerüfjrt

eine dritte.

„2)u roürbcft bod^ nie otjne meine Einwilligung tjeiratljen?" fragte bie

Mutier traurig.

„Iber liebe *ülama, S)u biß ja fo bernfinftig unb ^aft biet ju biel Sact,

um e§ je baftn fommen ju laffen," toor bie bebeutungSbofle Slnttoort.

©ine SBodje nadj ber Begegnung bei ©urlitt laä man auf ber bierten 6eite

ber „ßreujjeitung", ba§ bic ©rfifin 3ad}oro, geborene ©räftn €lar, bie SBer*

lobung ifjrer £odf)ter (frifa ((hm) mit bem f. töittmeificr im ©arbe*

2)ragoner=9lcgimcnt, bem 9ftajorat8b,erm auf «Hoffenftifc, #errn Wla% bon Söieber»

fyofen anzeigen ftdj beehre.

Sl$te§ Gapitel.

$>lc Soöcöfittige.

63 Hicfet bie ©etlaflne öot ft$ tyn.

Die Söelt ift leer,

beliebet hab' i$ unb gelebt, id> bin

9tid)t lebenb mehr.

Sbamiffo.

©leidj naefj Cftern foßte bie $ocf)ieit ftattfinben, benn 9liemanbem mar an

einer langen Verlobung ba8 ©eringfte gelegen. Xrofc beö natjenben SBerluftf»

ber legten Sod&ter, fdjienen ber ©räftn bie Söodjen ju fd&lcia>n. läglidE) um
Ijatb Ttebcn erjdjien ber 9iittmeifter ju 2ifä, füfjtc ber ©djroiegcrmutter pfUdb>

fdmlbigft bie §anb, jollte ib,r bie üblichen Lebensarten unb überreizte feiner

33raut bie in 6eibcnpapier eingefdjtagenen ©turnen, 3eben Slbenb fiel e3 ber

©räftn fernerer, feine platte, ja fd)led&te Sßcrfönlid&feit um ftd) ju erbulben unb

311 ibjcm Scibroefen bemerfen $u müffen, hrie borjüglidj ftd) tbje Sodjtcr in feinen

lauten Son einlebte, roie fte fidj an feinen cijnifd^en Sd^erjen freute unb toie

„borurtfjciUloS" fte feine fiiebfofungen geftattetc unb ertoiberte. 3roar toerfdjonte

tfjr ©ofm feinen Sdjtoager fctncänwgS mit einer edjt berlinifdj bo§b,aften Äritif,

aber ba§ ($lücf feiner ©djracfter Ijielt er bod^ für „cotoffal" unb liefe ftd) bon

bem if)tn im ©runbe feljr imponirenben älteren ßameraben immer meljr unb

mefjr beeinfluffen.

2>a§ *Dta§ mar aber nodj nidjt Poll; um ba§ fiiebfte be8 ßebenä foHten

ftdj bic SÖolfen aufammenaie^en. SQßiebcr einmal tjatte ßridj red)t fäjlimmc VLn*

fälle oon 9lftf)ma gehabt, foba§ 5Jlaja an eine ^erfäiebung ber &od>jeit unb

an einen Slufentfalt im Süben gebadet (jatte. 2lber bic Gerate rietfjen batoon ab, fte

berfuefcten eine 3nb,alationäfur unb fpradjen bon einem langen, wenn audj fd&mcra*

boUcn Scbcn; bie SBorte ©cnefung ober gar Teilung famen ib^nen nur in ber

gorm ptjrafenb^aftcr Hoffnungen über bie Sippen, unb ^Jlaja litt f^toeigenb

weiter. 6ie fjattc in ben legten Monaten fo biel ©d)toere8 burd^gemad^t, bafe

fte fid() fclber über bie fSrrifd&e itjred ßeibenSbermögcnS munbertc. 3Bie unenbli(J>

biel leidster roare c§, bem eigenen lobe inä ^lugc ju ietjen! 2)a8 arme Stxnb

rang nad) 5ltb,em, bie Söruft cingeflcmmt, ber flbrper guetenb, bie $&nbe ftd^ an
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bie IBettpfoftcn fraHenb, unb fic ftanb baneBen unb fonntc nidjt Reifen, unb nodj

elje bcr Anfall borüber toar, Blidte et fic an unb oerfudjte Bereits gu tröften.

„SBetne nidjt, 2ttama, idj tonn eS ja ertragen, eS bauert getoife nidjt meljr lange."

£)ft gebrauste er biefe le|te SBcnbung, unb fic toaste nidjt ju fragen, toaS

er bamit meine, baS Aufhören ber Äranfljeit ober baS grofje @nbe. 3)ie Gerate

öerfi^erten, eS fei baS (Srftere; aber fte fat) fein gefjeimnifcooll crnftcS ßadjeln,

unb eS fdjicn iljr, als atljme feine 9täfje bereits ben ^rieben, ber nid)t oon

btefer Söelt.

(Knmal rourbe fic in ber 9tod)t ju ifjm gerufen, unb toieber tamfcfte iljr

Äinb oor iljren Augen ben bitteren Äambf, Bis ber Unfall enblidj Ootüber war

unb er, bie falten 6d)toei§tropfen auf ber Stirn, fafl regungslos Oor iljr baljin»

geftredt batag. 6r tonnte Oor (Srfdjöpfung nidjt toieber einfdjlafen, unb fie

tuact)te bei iljm. „CieS mir Ugo SSaffi toieber cor," Bat er, unb meinte bamit

bie ^Jrebigt, tt»etä> biefer ^eilige unter ben italienifdjcn f5retljeit8fylben ben armen

Äranfen gehalten Ijatte.

„SSBenn find) ber Sdjmerj bai alUrtyättfte Hebel toäre,

SDaB btefer arme Äörber frtebbott tragen mfifjte,

(fr lommt bot oflen onbtm ©oben bon kern SBatet

Unb Idgt toie anber« nidjt« be« SJater* 9lär)e fügten.

Cr bleibt Tic liati, ob ungebutbig Tu SHdj fttäuivfi,

Cr liebt bei 2>ir unb teertet, bafe 2)u ftifle »erbrft,

Cr »ortet, bt« S>u fetbjx ben edjmera nidtjt miflen mBdjteP,

$er Sidj erinnert, ba§ Cr Sir jur Seite »eilet,

35o& ©eine £>onb in Seiner rut>t — unb nab. ber Gimmel.

Unb lommt bie 9la$t unb lommt bie matte £d)n>jdje,

Sil ba| bai ftitbex iagt unb angftooQ »ädjft bie 9lott),

Unb $u in Abtönen jammernb ju 3b m flef>efl:

„SJertafc midj, £err, bertafj mid), gönn' mir Hutie."

Cr »irb ttictjt bon Dir gebn, Gr »irb Sirf) mdjt berlafien,

9lodj lo$ fiel) bon Sir lofen, nod) lid) je bergeffen.

3ebotb mit ©einen Firmen »irb er Sieb umfdjtingen

Unb fie erft öffnen, »enn bie ßeibenSjeit borüber.

Die Cngel fenbet Cr ben ©djlafenben,

(Sr felbet »adjet, »o man leibenb »adjt."

©n naffer 2)unft fdjtoamm Oor iljren Augen, fic fagte aber mit ruhiger

Stimme bem ßinbe feine CieBlingSftcllcn, roela> fie für iljn üBetfefet Ijatte, weiter

Dor 1
). $ann fäjtoieg fte, unb @ric^ brüdte iljr ban!cnb bie $anb: „3$ fjabe

feine «Räl)c oft gefügt, ia^ foU oft gefügt, bafj e§ bcr »ater ift, bcr mir ben

Stfjmcrj fd^idt unb ib,n ertragen B,ilft," flüftette er.

Sie fätoiegen Beibc — bie oerfdjlcierten Cid^ter Brannten immer tiefer,

braufjen unb brinnen mar lautlofe Stille — gegen borgen fd)lief er ein.

3lm näd^ften Sag erfafjte ba8 Alltagsleben 2Waja toieber unb brüdte fie

erbarmungslos in baS Bunte, unfjarmonifdje ©etrie&e. 6rft Oerfloffen jtoei

Stunben Bei bem Sa^ncibcr, um bie legten StuSfleuetHeiber anjuprobiren, bann

mufete telegrap^if^ Bei entfernten SBertüanbten @rfafe für eine plö&tid) erfranftc

') The Disciples. (Sermon in the Hospital.) Mrs. Hamilton King.
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SBrautjunflfcr gefunben Werben, barauf folgte eine lebhafte Erörterung ber Jtajfct»

borfS Wegen beS einen CuftfpielS 3um Sßolterabenb unb fa*)ließlidj eine peinliche

UnteTrebung mit drni unb beren SBräutigam, toeldje über bie 3u]aqfi ber beiben

§alberS ganj entrüftet Waren: „Sir Ratten bodj fo beftimmt angenommen,

baß fie WenigftenS ben üTact befitjen mürben, unter trgenb einem ÜBorWanb Weg«

dableiben!" bitter fagte ftdb, Waja, baß fte nur groei £öd)ter befäfee, ftdj nad)

b^r ?lbwcfcnben feinte unb bod) i^r Söegbleiben Wünfdjen mußte; ba§ fie ben

brobenben Söcrluft ber ßefctcn unb bie barau8 entftcfjenbc Sßeretnfamung laum

3it überminben glaubte unb bod) bur<$ beren SBenefjmen geatoungen Würbe, bie

läge bis 3U ber £>od£)jeit au aätjlen.

Die fd)arfen Gontrafte biefer Jage waren befonberS aufreibenb; an bie

groben 3itr großen „Wfynberrcn* unb SUjnfrauen^CuabriUe" reiften ftdj är^tltd^e

ßonfultationen, unb Spaaiergänge, auf benen bie ©räftn baS meift albern Wifcelnbe

Brautpaar begleiten mußte, WedEjfelten mit ben fdjrecflidjen afH)tnatifd(jen 2ln*

fällen beS armen fieibenben.

ßnblid) famen bie $cft tage; ber ^olterabenb oerlief gldnjenb, bie Ijiftorifdje

CuabtiHe, nad^ 9lbnenbilbern ber beiben Familien 3ufammengefteUt, tourbe fo

fidjer unb gut getankt, toie cS in biefen greifen bei forgfältig einftubierten ©e*

legenfjeitätänjen ber f^att ju fein pflegt; baS mit ^njüglid^Eeiten gefpidfte ßuft-

fpicl ber ßameraben unb f^rcunbinnen toar etWaS Weniger platt als fonft Woljl

üblich, unb £>err unb %xau ^alberS Ratten toenigftenS einen 6cfolg ber Neugier.

211S Waja. jur Trauung fafjrenb, auf ttjrc liebliche Sodjter bliefte, bie Pom

Soleier umfloffcn, im fd&immernbcn 9lttaSglan3e einer ßid&terfd&einung glidj,

famen ifjr aHe ^llufionen Wieber; fte Oergaß, toaS fte Wußte unb glaubte Wieber

an bie aartempftnbenbe, jugenbli$ frtfe^c Softer iljrer 2öünfd&e unb träume.

6rni Wanbtc ftd) jefct 311 il>r unb ftrab,lte überS ganje ©eftdfjt : „3d& bin bereits

WajoratS&errin Pon 9loffenftife," fagte fie ftolj Pergnügt, „auf bie StanbeSamtS»

gefd)id)te fommt cS \a eigentlich nur an; \c\t im Dom folgt baS Decoratioe

unb SRfifjrenbe ... Um ftimmelsmiflen, Warna, Ijalt' ben Staunten, bamit tc^

nur nidjt Ijeule unb eine rotlje 9lafe friege," fugte fte Pon plöfclidjem ©dfjred

erfaßt ^inju.

DaS junge Sßaar War fort, im Saal Würbe getanjt, bie älteren .fterrfdjaftcn

unterhielten ftdb, ober beWunbertcn neugierig bie ausgebreiteten ©efdjenfe; ©ieg =

frieb £alberS faß Perlegen unb etWaS auf ber ßante beS StufjleS neben 2ante

ßaffclborf, Welche im SSegriff War, ifjm im Ijarmlofeften 2on bie benlbar unan«

genebmftcn Saasen au fagen — unb in biefer gefellfdjaftlidjen ßunft leiftete fte

£erüorragenbeS. Da auf ein Wal Permißte Waja if)ren @ridf), ber tjeute einen

fetjr guten lag gehabt ^atte unb ftd) eben nod& finblictj mit ber fröbjid&en Skr«

Wanbtenfdjar oergnügte. Sie fd£)icfte ^einrid», feinen befonberen ßammerbiener,

nad) ifjm, aber biefer fam fofort PerWirrt unb b,aflig jurütf : „@£ceHcn3." ftotterte

er, „eS gebt bem ©rafen ixity Wieber ein Wal redjt fa^lea^t!" Sie eilte nad)

ber 2lb,ür, ber Diener ilrr nad): „eyccHena, ^emanb barf mofjl gleid^ jum ?lr3t

laufen, ©raf dric^ fmb nodb, nie fo fdjlimm geWefen."

„Schielen 6ie fofort jum Doctor unb 3um ©e^eimen Statt)," War bie^lnt»

Wort, unb bann eilte fie ben ©ang hinunter unb b,örte bereits baS ljer33erreißenbe,

Digitized by Google



121

pfeifenbe 9itngcn nach Sltljem. 3itternb faffungSloS fntctc Fräulein GBert

bei bem Änaben. *Dcaja 30g ben armen ftd) Winbenben Äörper aus unb bettete

ihr Jfinb ; bie Gerate famen, unb Littel auf Littel Würbe angeWanbt, aber bret

Stunben lang bauerte ber entfefcliche ßampf.

Der ^auSar^t unb bte ©räfin Wachten bei bem Jhtaben; *Dcorphium burfte

nicht angeWanbt werben, aber baS in ben ftfthmaferjen entroicfelte Dpium toirfte

fchliefelich berufjigenb, unb bann faxten ber 3ct)Laf ber Ermattung einzutreten.

Der Slrjt fühlte ben 5ßulS, fchüttelte ben Äopf unb gog fich bann mit ber

Butter in baS Nebenzimmer gurfief
; fic fah ihn fragenb an. „©ehielt," jagte

er einfilbig.

„.hoffnungslos?" fam es bebenb fjeroor.

@r fdjwieg unb antwortete bann ernft: „Die Gräfte ^aben beängfligenb

fdmcH abgenommen; oiefleicht bauert eS noch lange, öielleicht bcftfct er aber nicht

mehr bie SBiberflanbSfähigfeit gutn Seiben, unb ich fürchte, ba§ fieiben unb fieben

für ifm faft gleichbebcutenb fein mürben."

@S Würbe tobtenftitt im 3iminct ' mx bte Uljr tiefte laut.

„2öenn ßrceHeng geftatten, gehe ich jefot nach &aufe unb lomme in ben

*Diorgenftunben Wicber üor." 6ie niefte unb reichte ihm fchwetgenb ihre £>anb;

er beugte ftch ^ora^enb über ben fdjlafenben Jfttaben unb Oerliefj bann baS

Limmer.

2Jcaja fa§ aufregt unb unbeweglich ba; bie Diamanten glänzten im £>aar

unb auf bem w eifern £)al3, unb bie 6ammet|dt)leppe lag in rjen liehen galten auf

bem SBoben. $on $eit gu Qeit fielen bie t)ei§en 2fjränen; fte troefnete fte unb

fafj toieber ruhig ba, bie §änbe feft gufammengefaltet. Unb fo Oerbrachte fte

bie «Nacht.

Der 2lrgt hotte nur ju richtig gefefjen
;
aHetbingS erreichten bie Unfälle nidtjt

Wiebcr bie eehrccfcnShöhe bcS $ochgcit8abenbS , aber biefcä ^ad^loffen bebeutete

Gntfräftung unb nidt)t SBefferung. 3Wifäenburcf> War ber tfnabe rut)ig unb

heiter unb fprach triel Don ber betroffenen £och3eit. „68 war bodt) gu fd)ön

für tnidt), att' bie SBerWanbten noch einmal gu fehen. Sticht Wahr, SJtama, ßrni

fat) Wirflieh «ttgücfenb hübfdt} auS; ich toar f° f* oI3 QUf fa- Uno $an§ machte

fich in feiner Uniform fo ftattlich- 3d) werbe nie eine tragen, unb ich Wollte

boch fo gern Ulan Werben! 2lber cS ift ja Weit beffer fo."

2Raja liefe ihn bei foldjen Gelegenheiten ruhig reben unb gWang bie eigenen

Jhtänen herunter. 2öaS fonnte fie ihm auch erWibern? 9tege Dich nicht auf?

er regte ftd) nicht auf ; WaS foUte fie ihn beruhigen unb befänftigen, er War

ruhig unb fanft. (5r fehnte fich nach bem Hobe, unb ber DobeSengel breitete

bereits feine 9lrme auS; WaS foUte fic ihm Steine auf ben $fab rollen, auf

Welchem er nur Stofen fah-

„Wicht Wahr, Warna, Fräulein SIrnbt Wirb boch tommen?" fragte er oft.

€S War biefcS bie (£rgicherin, Welche feinem geben baS ftarfe reltgiöfe ©epröge

oerliehen hotte.

„3a, mein $erjblatt, fte fommt noch heute Slbenb unb bleibt bann bei Dir."

ich bin überglüeflich, fte noch einmal gu fehen; ich Oerbanfe ihr ja fo

unenblich t>iel, faft mehr als felbft Dir, 9Jiama," fügte er mit ber gro&arrigen,

flarfehenben UBahrheit beS nahenben XobcS hin]».
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6ntfefclid(j fd^nürte ftdj SJhia'S $erg gufammen; flc toutbe Blafj unb Be»

wältigte nur mit bcr größten Slnftrengung ben auffteigenben ©türm bcr ©efüble.

„3Bie mcinft 2)u baS, mein geliebtes $erg," fragte ftc bann fanft.

„3a, fteljft 2)u, $Rama, bind) fte bin idj bod* erft ©otteS $inb geworben;

In i ) a ft mir ja aud) Villen gefagt unb fo fd)ön gefagt . . . aber . . . idj weiß

nidji . . . cS toar boef) anbei»; Bei idr War eS lebenbiger, unb bnrdj fte Würbe

e3 erft leBenbig Bei mir. Unb Wie fjätte \ü) alles 2)iefe8 aushalten fönnen, unb

wie fönnte idj fonft fo gerne ftetben, Wenn id) nidjt Wüßte, baß eä gum
SBater gefjt."

ßS War iljr, als fjätte fte nod) nie ©d)tnerg empfunben, als toürbe ber lefcte

£roft, ber lefcte ©djimmer beS £ebenS bernid&tet. £>ann bcrfud&te fie fid& ben

©eclenfrieben ber Ergebung Wieber gu erfämpfen. „§afi 2>u benn je Wirftia>

geglaubt," fagte fte ftdj, „baß 2)ir baS SeBen ofytc gärten unb oljne unaufgclöfte

2)iffonangen berlaufen mürbe?" 216er im erften SlugenBlitfe mürbe cS i&r bo#

fc^toer, gräulein 5trnbt gu empfangen; bann Bedang fie ftdj unb Begrüßte bie-

frühere |>auSgenofftn auf baS £erglid)fte. „fcridj freut ftd) fo fe§r auf 3fr
kommen; er fjängt treulidjft an %fynm, unb id) fann ja nie banlbar genug fein

für baS, WaS Sie an tfjm getfjan fyaben" — unb fte fagte bieS nidjt nur, fte

empfanb eS audj. ©traljlenb ftredte (nid) ber £>er6eigefef)nten bie feudjte,

gitternbe $anb entgegen. „Sefcen ©ie ftdj gu mir, BUte red)t nalj, baS ©prea^ert

toirb mir et WaS fdjWer . . . ©ie werben baS faum glauben, nidjt Wabr . . .

früher mannte idj ^hmn immer gu biel Cätm unb fd&Wafcte fo nnauffjörlidj.

$efct Ijabe idj %f)nm fo üiel . . . fo biel gu ergäben . . . WaS 6ie nur ber«

fteb,cn merben."

©djWeigcnb Wanbte *Dhja ft<$ unb fdjloß leife bie Üfjüre, um im Söor«

gimmer einfam — bereinfamt gu toarten unb traurig Brütcnb nadjgubenfen.

£ie Aufregung ber Begrüßung legte ftdj 6alb bei bem fterbenben tfnaBen unb
madjte einer Bleiernen ©djWätfje ftaum. 2)ie gange ftadjt Wi$ bie Butter nid)t

bon ifjrem Äinbe, benn menn audj ber 2lrgt bon Sagen unb SBodjcn fpradj,

glaubte fte Bereits bie falten SobcSnebel auffteigen gu feljen. ©egen borgen
fam toieber ein Einfall; baS faf)le ©eftd)t tourbe entfefclid) berjerrt, unb bie Ijeifeen

2^ränen rannen herunter, toäfjTenb er ftd§ an ben .frais ber Butter Hämmerte
unb in ber entfefclia^ften SltBcmnot^ fta^ trümmte unb toanb. 2)er ^irgt tourbe

geholt , bie ©raue ©djtoeftcr berfud^tc ©alpctcrbämpfe unb alle erbentlidjen

Littel, unb enblia^ ging ber Krampf borüber, unb enblia^ lag ber $nabe, afa^=

Bleia^ unb mit gefdjloffenen Slugen, aber toieber ruf)ig bor iljnen.

^cr 2lrgt toanbte fta^ gum ©cb.en: „3$ bleibe im 9tcBcngimmer," flüftette

er; bie ©raue Sa^toefter blieb im #intergrunbe unb fagte mit leifer ©timme
it)rc ©eBete b,er, itutter unb (SrgieB,erin fa§eü gu Beiben ©eiten beS S3etteS.

2>cr falte ©a^toeifc ftanb auf (Sria^'S ©tirn, über toela^e ein ^eagelBeS bidjtcS

^)aar in fa^toeren Waffen fiel; auf einmal öffnete er bie Slugen: „9Jtama," fam

eS über bie bläulidjen Sippen . . . „Wein füfeeä Äinb . .
."

®r berfua^te i^r gugulöa^eln, fat^ fie bann grofe unb gaubernb an; äugen-

fayinlid) überlegte er fia^ ettoaS. SlngfterfüUt beifügte Waia feinen a3ßunf4

gu erraten. „Äann id§ Dir Reifen, mein geliebtes ^erj."

Digitized by Google



(gegen ben ©ttom. 123-

„9letn," tarn bie Irifc Slnttoort, „$)u ni<$i" — unb er Wanbte fidj bon bet

Sttutter ^tntocg jur Erzieherin:

„Seten 6t c für mid&."

©ebrodjen fant 2Raja auf bie ßnie; tute burdt) einen 9tebel fab, fie ba§ Blaffe

©eficht, beffen Eugen auf bie betenbe 0*eunbin geheftet Waren; nur wie aus bei-

nerne netnatjm fie bie SCßorte, bie jutn guten Birten flehten, bie§ Äinb auf feinen

Ermen bind) bie Statten bc§ buntlen IfyalcS 511m Sktcr führen yi wollen.

Da ^örte fie jittembe SUfjent^üge unb raffte fidj auf. 25a3 $inb lag ruhig ba;

über bie 3üge fam ein frembeS, geheimnißoolleS (StmaS — frieblidfj unb groß.

Maum fjob unb fentte fiel) bie gequälte Söruft.

Unb bann Würbe e8 ganz ftiff. „(SridE), ßrich," rief bie Butter.

Eber er ^örte fie nid)t mehr.

ßefcteS (Kapitel.

nFor thy life shall fall as a leaf and be

8hed as the rain,

And the veil of thine head shall be grief

and the crown shall be paiu

Swinburne. (Atalante.)

$)ie ftijrecflichen unb bodb, ^eiligen SBodjen be8 erften SdjmerzeS würben ge*

tragen, bann folgte bie ßeit ber ßrnüdjterung, beS 33ermiffcn§ , ber ßeere, unb

auch biefe mußte burchlebt werben. Unb fd)licßlidj fteQte fidfj bie Ellt&glichteit

bor *Dlaia hin unb ergriff fie bei ber $anb, bann fah bie 93erlaffenc ftdj um
unb fdjauberte.

& mar ber Schiffbruch ihres SeBen«, unb um fie fjerum lagen bie Splitter,

fraß bon ber hellen *Üiaifonnc befLienen . . .

^eutc fanb bie große gtühlingSparabe auf bem Sernbelfjofer gelbe ftatt,

6rm hatte tr>rc Butter früt) befugt unb in berebten SBorten ihren Kummer gc*

flogt, Wegen ber Trauer ber $arabe niäjt beiwohnen gu tönnen. hatte

mich fo fc^redtlic^ barauf gefreut! 6ine ,unferer Samen' Wollte mit mir in bem

neuen SSictoria hinfahren ; Wir hätten unfern frönen, großen f^rütjftücläforb ein»

getoeiht unb 2ttar. unb feine uameraben Waren ztoifdhenburdh Iki angeritten, unb

Wir Ratten Gfjampagner fpringen laffen, unb e§ Wäre ju fjübfdj geWefen! Unb

id) trotte immer bor gehabt, meinen Weißen Serge einzuweihen unb ben Weiß

unb gelben *ßetru§!)iit ba^u, unb ben Weißen Sonnenfcf)irm, Weißt In, ben öon

gefprenteltem lüll mit bem geWunbenen ©riff! Ueberhaupt alle bie biclen 2lu3*

fteuerflciber — unb heutzutage Wirb EUcS fo fd£>re<flidj rafdj öon jebem Son=

fectionSmftbdjen copirt, baß bie Globen fdjon in brei Monaten faft unmöglich

Werben. GS ift hart!"

S3on 6ara hatte bie Butter heute ebenfalls gehört; ber SBrief tarn aus

33aben*S9aben, unb jWifchen ben ßeilen fpürtc man beutlich baS nur halb ergebene

©efüf)t ber (Jnttäufchung tjtnbuv^. „Söir haben bei ben granj Otto OlarS unb

beren ganzer Sippe SBefudj gemacht unb finb auch hier unb bort eingelaben Worben,

bo<$ glaube ich nicht, baß Siegfrieb'3 Schwärmerei für biefe ©efcllfchaft lange
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anhalten Wirb. SBafjrfdjctnltd) Wäre c8 für un§ am 6nbe noch in i$rlorena am
(hträglichften." 2>ann fuhr fte fort, ihrer burdj einen Unfall berntdjteten Butter«

hoffnungen git gebenfen. „3<h habe mt<h noch gar nidjt recht erholt, mu§ mich

»icl fronen unb fühle, baß ich rcd}t gebrüdft unb baburch meinem SJlann bereits

fcfjr langweilig geworben fein mu§. 3ft cg Wahr, baß £?an8 fo 311 fpielen an*

fängt? $rana Otto crjähltc eS mir neulich; biefer greuliche Upberg mu§ ifm

baju bcrleitct haben!"

£ie ©räfin fcufjte tief ; fte Wußte ganj gut, bon Wem ber Sohn biefe ßeiben«

fdjaft geerbt hatte . . . „©efpenfter!" . . . citirte fte fd^meTjlid^. SGßie hatte fte

banadj gejlrcbt, ihm anbete Neigungen ju geben: „2)a8 £cben ift ja ohnehin ju

furj. um all' baS Sdjöne barin ju ergreifen; hätteft £u ^ntcreffen, Würbeft 2>u

uie mit Sangeweile, biefem fclbftcrWählten $cinb, ju fämpfen Ijaben. S)u fönnteft

ja unenblid) glücfticfjer Werben, unb 3h* 9Iüe Wollt bodf) nur ©lücf."

„3a, 5Jcama," antwortete er bann, „ich bin nun mal nicht Wie 2)u. £ang«

Weiten ttju td) mich jWar, aber ich fann mich nicht önbern."

$efct Würbe ifjr ein SBefucb, angemelbet, c8 mar ber #crr bon SJlafferobc,

mit Welchem fte bamatS ber großen a3i§mard«9lebe beigewohnt hatte.

„Sie Wiffcn, ßfceflenj, baß i<h jefct eben bei ben SBafjlen Durchgefallen

Bin ..." unb nun erfolgte bic fetjr ausführliche Sdhilberung ber SRänfe unb

Schliche, Durch Wcldje biefcS fonft Unfaßltdjc fiel) hatte ereignen fönnen . . .

„Wun ift 3hl 2Bahtfrei8 burth ben Job be8 guten Hertmann frei geworben,

unb ich bin als ßanbibat aufgeteilt. SlHe 3h« JBcftfcungen liegen bort, unb

man berftdhert mich, baß 3hTC mir gütigft gewährte moralifchc Untcrftüfcung

bom größten 9lüfyn fein Würbe."

„2lber lieber &err bon SJtafferobe , bie moralifdje Unterftüfcung einer ftrau

Wirb 3hm!n wohl Wenig frommen!" rief 9Haja abWehrenb.

„0," lächelte ber Ganbibat, „gans ba8 ©egentheil ift mir an Ort unb Stelle

gefagt Worben."

Sie Wußte recht gut, baß biefcä leine Ucbcrtrcibung fei, unb Wcchfeltc ben

2on. „2Be8halb aber in aller SBelt glauben Sie benn , baß ich » mit meinen

liberalen 9uifidt)ten, Sie, ben Stöcfer* unb ÄreuajeitungSfreunb , ali Nachfolger

be8 mit mir glcichbenfenben #artmann Wünfchcn Würbe?"

C5r platte triumphirenb mit ber bereit liegenben Antwort heraus. „SBetl,

GjceHenj, ber 6 .... 33 mein einiger ©egcncanbtbat ift!"

3)er Name berfehlte feine SCßirfung nicht: — Wa8, biefer bemeinenbe, be=

fiittelnbe, einfeitige 9Jlamt foUte ber Vertreter „ihrer £eute" fein! (ba8 geubale

fteefte iljr nun boctj einmal im 33lute). Sic fchwieg unb antwottetc bann nach

einer Sßeile. „S)a8 Wußte ich at(erbing§ nicht. 3^ Werbe mich, wie baS über»

haupt jefot meiftcn§ ber fjall ift, gänzlich pafftb bcrhalten unb fann Weber für Sic

noch a°rc aut§ fur 3htcn ©egner ein äöort einlegen ober einen Ringer rühren."

6r fonnte fte nicht umftimmen unb berabfehiebete ftch balb, ba er merfte,

baß bie ©räfin h^c "t^t jum Sprechen aufgelegt fei. 6r hatte ja auch

WenigftenB ba8 erreicht, bic je einflußreiche ©ebieterin be8 größten bortigen ©runb*

bcftfeeS unb unzähliger Untergebenen nicht unter feinen fteinben au Wiffcn.
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9Jla)a fpann an einer trüben ©ebantenfette. UntoiHfürltch erinnerte fic

biefer SjJolititer an ben ©rafen SBefterlanb, mit bem fte Bei ©elegenljeit beS erflnt

berliner SBalleS ein politifdjeS ©efpräd^ gehabt hatte, bem im Saufe beS 2DBtntct§

noch manche anberen gefolgt toaren. Sie feufjte: „3dj ^atte trofc ber je^igen

SBerhftltniffe immer nod) auf ifjn meine Hoffnung gefe|t, er mar ja fo jung!

Der Sermfte!" . . . S3or einigen 2Bochen mar er in einem £uell, welches ein un«

bebautes S3e!enntni§ feiner Ueberjeugungen berurfacht tjalte, fdjtoer oeTle&t toorben.

*tfian tjatte ihn anfänglich aufgegeben, aber fdjliefjliä^ als getarnten, faft tjülf«

Iofen *Dcenfchen entlaffen 3um flrüppel begnabigt" mar feine bittere 23e«

merfung getoefen, als fic ihn lürjlich befugt l)otte.

S)em Banteln, ihrem anberen fjreunbe, mar eS beffer gegangen; sunt aü%

gemeinen ßtftauncn toar ber Keine, aSletifche ^Iffeffor in baS (SultuSminifterium

berufen toorben. Seine Slnftalten im 9iorboften toudjfen unb gebiefjcn; unter

ben unenblid) oielen, grunboerjehtebenen 33erfiid)en jur Söfung ber jocialen {frage

gehörte biefer $u ben gelungenen, unb mar eS auch nur ein iropfen im branben*

ben *Dceere.

Sange faß 9Jcaja regungslos auf berfclbcn Stelle unb fann unb Betrachtete

nicht nur bie allgemeinen 3eitberQa
,

Itniffe, fonbern ihre eigene gcgentoärtige

Griflenj unb bie it)r fo überflüffig unb inhaltslos fdjeinenbe eigene 3u*un ft«

SBon aßen Seiten hatte fie ben toohlgcmetnten lr oft gehört : „(SS bleiben \a noch

bie brei ßinber." Slber toaS mar fie fdjliefelich benen? 2BaS mar baS önbcrgebnifc

ihrer Siebe, ihrer Sorge, ihrer Bemühungen? 2)ie#inber liebten fie moht, bod)

toufcte fte am 6nbe feiber, bafc faft 3eber, ber fie näher tonnte, fte auch WH*!
bie Äinber achteten fie, aber fetbft baS toar fie Don ^ebermann getoohnt. 3BaS

fie fchmerate, toar, ba§ fic nicht im Mergeringften auf biefelben toirten tonnte,

bafc fte auch nidt)t ben minbeften ßinflufj auf fie ausübte. Unb toie oft hotte

man fie eine bebeutenbe, einflufjreidje $rau genannt!

SBoher tonnte baS fommen, toie burfte eS fein! Sie badjte oft barüber

nach, unb bie Slnttoort, bie fie fo r)öuftq r»on ihren ßinbern erhielt, fdu'en auch

bic einige Söfung ju fein: „SBir fmb nun einmal fo berfchieben ; 2)u fiehft

eben SllleS fo ganj anberS an." — GS toaren nicht ihre Äinbcr, eS toaren bie

ßinber ihres ©atten. Sollte eS ftch oielleicht an ihr rächen, bafj fie ben 3Jcanu

geheiratfjet hotte, ben fie nur — liebte — ! 2Bar baS eine ^rofanation? Stein,

brnn fte toufjtc ganj gut, ba§ fte ihn atlerbingS geliebt hotte — aber nicht mit

bem — befferen 3<h • • •

3h« ßinber toaren ßinber ber 3eit; ihr toar eS, als ob ihre eigene 3«*

burch ein Skrfjängnifj unterbrüeft toorben fei , als wäre fie reif getoefen , eine

gro&e 3«t §u toerftefjen, in einer grofecn 3«t ju toirten, unb als toftre fie um
biefe 3eit betrogen toorben.

Ober fönnte biefer lag bod) noch fommen? äöürbe fte ihn boct) noch mit

c^eben?

2öa8 aber jefct? £anbcln mufete fie, benn toenn auch ih* Temperament

oielleicht fich aur SBcfchaultchfeit hinneigte, geboten ihre Slnfdjauungen, ihr Pflicht*

gefühl bic Shötigfeit.
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„Rever est doiix, agir mcilleur,

En ce monde j'ai mieux ä faire

Que d'ecouter battre mon cceur." (Guyau.)

Die grage brftngte ftdj natürlich auf, toeSfjalb, ba il)r bie näheren $flid)ten

cigcntli$ entriffen toorben waren, fie fid§ nid&t ben toeiteren ber <men|d)enliebe

Eingeben foHe, unb getotß Hatte «Kaja tiefe Sttöglid&feit in mandjen ernften

Stunben ertoogen. fjteilt$ tounfötc fte itjren SebenSnad&mUtag unb Slbenb bem

2öof)lc Slnberer ju Wibmen, ober eine fübje SBetradjtung ber Wirfltdjen ©abläge

ließ fein freubig fjoffenbe» treuer erglühen. Sluf ibjen (Gütern b,atte fte in ben

Ickten SBittWenialjren mit großem (Srfolg Oerfdjiebcne gemeinnüfeige Slnftalten

ins fieben gerufen, öor SlHem ober iljr 2tugenmerf barauf gerietet, gute, mög»

lidtft felbftänbige $ülf$arbeitcr bort ju finben unb bie SBerle auf einer gefdj&ftlidj

gefunben ©runblage au errieten. 9113 fie 3U Anfang be§ SDßinterS nadj 33erlin

reifte, War c8 ifyr Stola getoefen, SllleS fo gut eingcfäbelt unb fo tüdjtigen

£änben anüertraut ju fjaben, baß man iljre 5lbtDcfenl)eit faum fpüren würbe.

£ie§ War audj jefct nodb iljr Stolj , Weil tijrc 93crnunft ba8 föid&tige eines

folgen SBerfaljrenS flar barlegte, aber iljrem ©emütlje fagte e§ Weniger §u. 2Jtit

bem größten Sntereffe tjatte fte oerfdjiebene Slnftalten ber pofitit> djrifllid&en unb

ber Humanitären Wartungen bcfud&t unb in i$rem Seftamcnt mehrere bcrfclben

reid&lid) bebaut. ©eWiß, fte Wollte ftd^ an biefen audj jefct nodj betätigen;

aber fie mußte augeben, baß bicfelben im ©roßen unb ©anaen in guten, ge*

übten #änben feien, unb baß ifjr perfönlt$e§ SBirfen aller SBa^rfd^einlid^fett na#
oon aiemlidj geringem 9tufeen fein mürbe. 2lbgefdf)loffen toar toob,l itjr Seben

nid()t, aber ftatt unter ber Sonne als freubiger, breiter 6trom babjnaujfteßen,

festen e§ iljr, aU toürben ib,re Sage, in enge Ganale eingeaWängt, fpurloS unb

nüchtern im Sanbe Oerlaufen.

*

3Bentge Sage barauf fufjr fte ifjrer alten ^eimatb, au; fein tjalbeS %dtyc

toar öerfloffen, feitbem fte baS fttHe, toeiße Schloß Oerlajfen Ijatte, um üollet

Erwartungen ftdb, naef) bem neuen SBerlin au begeben.

diner alten föeWofmljeit getreu, orbnete fte bie auf ben eben Oergangenen

ficbenSabfd&nitt beaügltdjen Slufaeidjnungen, SBrtefe unb 3eitung8au3fd&mtte. Die

Ueber[d)rift lautete : „@egen ben Strom"
;

eb,e fte bie Sammlung aber au bem

ä3orf)ergcljenben legte, fügte fte einen ßieblingSfafc fynau: „Da fteb,t bie Söatjr»

Ijeit feufaenb auf au ifjrem Sdjufcgcift, ber 3eit, toetdjer ib,r Sieg unb 3tub,m

autoinft, aber beffen gXügelfd&läge fo groß unb langfam ftnb, baß baS 3nbioibuum

barüber b,inftirbt."
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IJaul Sdjletit&er.

2)aS Sefftng * £t)eater in SSerlin t)at bem Flamen feines Staufpatljen noä) nie fo

biel @t)re erwiefen wie in ber SBeit)nadE)t$aeit 1892, als eS Eleonoren S)ufe au ©oft

r;atte unb burd) unerhörte (SintrittSpreife augleict) glänjjenbe ©efdjäfte machte. „Äunft

unb '.Kahn fei (JineS nur!" SDiefe 'Jttaljming beS größten beutfdjen ^Dramaturgen ftctjt

über ber SBülme, bie feinen Warnen tragt. Unb bod) ift f)ter, wie auf jeber anbeTen

berliner SMitjne, Unnatur mit Unfunft fo oft cinhärfjtig $anb in #anb gegangen, bafi

man nid)t blofj, Wie einft ßeffing, am Söortjanbcnfein einer ©djaufpielfunft , fonbern

fogar am 93or§anbenfein wirtlicher ©djaufpieler bisweilen Ijätte ^toeifetn mögen. 9lun

ift eine Italienerin erfajienen unb Ijat alle Söelt, nidtjt am wenigften bie 2öelt beS

£t)eaterS, in ^Bewegung gefegt.

S5on ben Sielen, bie wät)renb ber legten SQBodtjen im Sdjweifje itjreS OJeibbeutelS

3ur $ufe pilgerten, hätten nod) bor 3at)reSfrift bie SSenigften eine SluSfunft geben

fön neu, wer unb was grau 3)ufe fei. ßiner ober ber Slnbere entfann fid), fte gelegent-

lich mal in einer ©tabt it)rer .freimatl) gefetjen ju Ijaben. 93or je^n 3at)ren fei fie

bort fdjon befannt gewefen, feit etwa fünf 3at)ren gelte fie als bie befte nationale

Sctjaufpielerin. S)ann wagte fidj bie äöanbertruppe Gitta bi Stoma, beren Stern fie

ift unb bie it)r Qteunb &nbö leitet, ins 9luStanb.

SSerlin ift nidt)t bie elfte Söeltftabt , bie it)ren Warnen berbreitetc. Sor^er war

fie in Petersburg, SBien, Subapefl. Sdwn aus Petersburg brangen Stimmen p uns,

bie wie Pon einem Waturwunber melbeten. Weben it)r Ratten bort audf) berliner

«ölimen gaftirt; (Stner bon ifmen, ber juwcilen als Reformator moberner beutfdjer

©djaufpieltunfl gepriefen wirb, beugte fiel) unbebingt, in eljrlidjer Weibloftgfett, ber

überlegenen Äraft itjreS könnend. 3)ann tarnen SBtener Üriumplje. Unb t)ier fanb

grau 2)ufc unter ben Öetreuften it)rer ©etreuen bie IjerPorragenbften «Dtitgtieber beS

ftarf feine« eigenen 2Bertf)eS ftd) bewußten S3urgtt)eater8 , bie Gilten wie bie jungen.

SeroinSfi) unb ©onnenttjal waren im testen grtitjling p eigenen Jfunftbarbtctungen in

JBerlin unb üerfünbeten if)rcn Stuljm nid)t weniger, als jener „9Jtoberne", mit bem fie

fictj fonft in manchem @egenfa|je füllen. Unb üon ben jüngeren SBurgfdjaufptelern ber

bebeutenbfte, ber genial* fmmoriftiicfjc Wealift &ugo leimig, fdjrieb mir, um ber $ufe
Witten Perloljne fttfj'S, nadj SBien 311 reifen. Gin foldjeS Durchringen pr einfachen

28at)rt)eit fei beifpielloS.

f^rau S)ufe Ijat unS biefe Weife erfpart. S3a fte nicfjt aus bem ßanbe unb bem
SSatjne ber WePandje t)erfommt, Wie it>re Webenbutjlerin ©aral) Jöerntjarbt, mit ber

fie fo oft »erglidjen wirb, fonbern ba fte einem uns bunbeSbrüberlict) befreunbeten
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JBolf angehört , fo burfte bic £>auptftabt bcS brutfd^en 9teicheS nicht gar 311 Tang auf

ihr (frfdjeinen harren. 2lHmälig aber flieg bic Spannung aufs £ödjfte. Unter feinen

Utnftänben mar eS leidet, hinter biefen Erwartungen nicht jurücf $u bleiben.

@cr)on ber äußere Erfolg ihrcS öieroöchcntlichen ÖaftfpielS jeigt, baß ftrau 2)ufe

feine Gnttäufdjungen bereitet bat. 9tber beim äußeren ßrfolge fpricfjt aud) in ber

©tabt beS fritifdjen 2Öiberfpruchi!geifteS bie sD(obc mit. 9lflmälig nahmen bie gehäuften

i?obe6^t)mnen, bie ^erüberfdjoHen , ben ©djein ber SReclame an, unb 9irclame üerhilft

beim Sweater leiber gern jum SBeifafl.

2öie grau £ufe in ihrem perfönlidjcn Auftreten bie föeclame unferer ©aftföirt-

birtuofen unb baS 5Robepuppenthum unfern S^eaterprinjejfinnen.berfd^mä^t, fo fleht

auch ihre Äunft über äußeren #ülfSmittetchen unb erobert ben ©egenftanb, ber bar-

aufteilen ift.

5)eS @egenftanbeS wegen ift bie (Beftalt ber ©djaufpielerin , bie äußere lote bie

innere, widrig. S)enn WaS für ben iBilb^auer ber 9Jtarmor, für ben Seiger bie

Griebel ift, baS ift für ben ©djaufpicler feine förderliche ©rfdjeinung : baS Snftrumcnt,

barauS feine ©ee(e bar.dit. latum ift eS tt)ovtd)t, bom bramaturgifdjen .Uvttifer ju

berlangen, baß er in jebem ©inn ohne 9lnfehm ber ST3erfon urteile. Söenn ein ©djiel»

äugiger ben ©djartfcbüfcen Jett gibt, fo Ijat ber gewiffenhafte Söeridjterfiattcr um
©chiller'S mitten feftyufteflen : 2>tt fdjielte; fein mcnfdjenfreunbUdje« 3aTI6cfö^ ^arf

ifm baran tynbern. 2BaS gefettfdjaftlidjc Ungefdjliffenfjeit Wäre, Wirb jur frttifdjcn

Pflicht.

3dj hatte feine (Gelegenheit, bie ßioilperfon ber grau $ufe außerhalb ber 99ühne

ju beobachten. ttudj barin untetfdjfibet fie fid) öom ©d)Warm ihrer 93erufSg,enoffcn,

baß fte bie üblichen, für beibe Zlxik gleich unmürbigen unb qualbotten „9icbacttone«

befuge" betfehmäht. ©ie $at ju jener erniebrigenben , in ihrer fteten SBtcbcrfehr für

ben flrititer beteibigenben „SBitte um ftachftcbt'' feinen @runb unb barf ben tÄnfprudj

erheben, mit höthftem unb ftrengftem *Diaße gemeffen ju werben. 3er) fann alfo bm
wißbegierigen Trägerinnen, wie ^rau Tun- im fiiben wirft, ob fte alt ober jung aud«

fleht, ob pe blüht ober fränfelt, ob fte „nett" ift, ob fte fdjwcigt ober planbat, mit

Wem unb wie lange fte bertjeirathet ift, Wo fie ber Schuh brüdt unb was ihre ßeib-

getichte ftnb, ich fann auf aU S3a8 feine »uäfunft geben. Außerhalb ihrer fünft-

lerifchen Aufgabe fyabe ich f" Dfn 2lctfcf)lüffcn gefchen, wenn einer fragwürbigen,

in biefem Ausnahmefall berjeihttdjen Sitte gemäß ber SeifaflSraufd) ben SBoThana,

wieber f)ob unb fte an ber geteitenben $>anb it>red «Partner« 9lnbö bewegungslos ba-

ftanb, bie Augenbrauen emporgeflogen, einen matten, fchwermüthigen ßeibenäjug im
bleichen Antlifc, bie fdjmächtigen ©chultern mit ihrer ßieblingSgemanbung, bem Plantet

beworfen, bie biegfame GJeftalt leicht jur ©eite geneigt, eine einfame fchlanfe SBeibe

am ©trom , bie ber ©türm gerichtet t;ot. [Jfaft immer teerte baSfelbe SBilb wieber.

flein felbftbeWußtrS StonfrSlächeln, aber auch kfal naibe ffreube am dtfolg ftahl ftc^

Don biefen fämfTjhciitfn Sippen, aus biefen bunflcn müben «ugen. (hft wenn ber

Vorhang im fallen ift, Wtnbet fte fich an ihren ftrrunb mit einem fragenben Slicf,

ob brnn bie Seute nun aufgejubelt hatten. Tann greift fte wohl, wie fte e$ auch im
©pielc liebt, mit ben langen, feinen Ringern bom Warfen aufwärts infc rabenfehwarae

äöettenhaar, ba8 fie nie anberS trägt, als ju einem fchlichten gricchifchen 3opftnotrn

emporgerafft. Um ihre ©eftaltcn twn einanber abzuheben, bebarf fte nicht ber ^hfln*

taften bef ftrifeurä.

^rau S)ufe ift Weber groß noch ^'n * ®* W*10 n™ ™ exn äußerliches ?Riß«

öerhältniß ju ^Jtitwirfenben gerathen. SJem £bpu8 ber beutfehen S3ühnenhrlbinfraurn

(einer meiner ©tubienfreunbe pflegte fte als „SBärenweiber" ju bejeichnen) ftcht fte fo

fern Wie ben minaubirenben Miniaturen be8 3ngenuetbpuS, ber 3"öl^°tt fo fern

Wie bem 33uSfathum. ©ie ift feiner einzigen beutfehen ©djaufpielerin Oergleichbar.

S)ie ihr im 93lirf ber fchönen klugen, im SDunfel ber ^aare unb in ber Glcftirität

ber ©eftalt bielleicht am nädjften fämen, Slugufte aBilbranbt«33aubiuS unb bie je^t

ins „berliner Iheatet" berintc 5rau ©orma, ftnb beibe ju mittelbeutfch, um an bie
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Italienerin au erinnern. Denn grau Dufe ifl 3talicnerin ed&tefler töaffe. Datin
liegt i$te fünfllerifcbe Äraft unb ifjre ffinftlerifdje ©renje. Darin liegt aud) iljt per»

fönlidber Räuber unb bie Örembarttgfeit i^w* SBefenS. 3Ber fte Biegen biefer gremb*
artigfeit für rjäjjltdj nflärt, r)at einen folgen (Sinbrud mit ftc^ felbft au^umadjen.
BHerbingS fäme bei 9luSfcf)reibungen bcS SdjönbeitSpreifeS grau Dufe nicfjt gut weg.

fludp bei alte Subwig bon Samern ^ättc fte faum in feine ©alerie gebängt. «ber

wäre fte fdjöner, fo wäre fte weniger betwanblungSfäbig, alfo eine fctywädjere Sctjau»

fpielerin. Denn ©<$önf>eit, bie auf bie Dauer bergest, ift für einen 9lbenb etwa* Stabiles.

im fdjöneS @efid£t ift aumeift ein regelmäßiges ©eftebt öon flafftfdjem ©dmitt, unb
ein regelmäßiges ©efidjt öeränbert fid) ungern. Sitte töegcl ftef)t feft. Dem Silb-

erner, ber einen einzelnen Element in feine SJtatetie ju bannen bat, fann bie 9regel

tedjt fein. Der ©djaufpieler ift nirfjt auf Seßhaften, fonbem auf 2üed)fcln angewiefen.

Dag fretlicb audj ein reineS antifeS Profil Dorn ebelften Schnitt leibenfcbaftlidjer 2luS*

brüefe fätyg ift, t/at 6b,arlotte SBolter in SBien bewiefen. 3n ber ftegelmäßigfeit beS

Söolterfopfe« beftütigt fieb bie Siegel bureb eine «uSnabmc «ber bie größte beutfd&e

Iragöbin ber borwolterifdjen $eit, Sophie Sdjröber, fiel gerabe burdb bie Unregel»

mäßigfeit ihm $üge auf; unb bod) war ber claffifdje Stil, in ben fie £eben brachte,

reinen 6 d) önfjeitSfarmen befto jugänglidjer, je Weiter er fict) bon jenem marjnenbcn

2effingmort entfernte, baS ^rute Wieber ntdir unb mer)r ©ettung fudjt. HidUidjt unter

bem ßinfluffe beS flafftfdnt ScrjönfjeitSfulteS liobni fid) in ben legten gabjjelmten

Sd^aufpiclerinncn unb aud) Sdjaufpieler nur um ibrer äußeren Sd)önf)eit willen auf

bie Sätjne gebrängt unb finb bort beS äußeren «nblideS tjalber bon ber Slugenluft bcS

^ublicumS mdit nur woljlgelitten
, fonbern audi bcöorjugt Warben. SBenn biefe

itlärdjen unb Äätrjdjen, biefe 3ultt n unb ©retdjeu nur fdjön waren, fo fonnten in ber

SHrinung ber Wenge bie Sorberungen ber Didier fdjon ein SöenigeS ober gar ein

Seträd&tlidbeS rnntangefefet werben. 60 erftarrte im trjpuä ber „fentimentalen i'ieb»

baberin" ober ber „Heroine" aller SReidjtrjum poetiftber ©eftalten. Diefe SJtäbdfjen

unb trauert unferer Dichtung unterfdjieben fidf) julefct nur nodj burcr; baS ßoftüm,

auf baS, als einziges Äennaeid&en, nierjt nur bon ben pufcfficbtigen Damen felbft, fon-

bern auef) bon culturbiftörlenben Dramaturgen ju biet 2Bert$ gelegt würbe. Der
Sdjaben , ber fo ber flunft unb bem Äunftgefdjmacf geftiftet ift, gebt ins Ungemeffenc.

lalentoolle Scbönbeit ift aud) bem ßunftftanbpunft boppelt wittfommen. (£rfdjeinungen

wie Jereftna ©eßner, bie b^bfelige ßanbeSgenoffin ber Dufe, ober Wie bie minber*

begabt gemefene arme 3ofeftne Söeffelb, ftnb ein Sdjmucf ber Sübne. 9lber an ber

talentlofen ©djönbeit fant bie Darftellungefunft
, auf bie ed allein anfommt. Unb

aueb barum wirft baS Auftreten ber ^frau Dufe befreienb, baß fie uns bom Ortucbe

ber Scbönfeligfeit ertöfen r)itft. Denn gerabe baS, was man an biefer ftrau unfebön

gefunben bat, fteigert unb berbielfältigt i^re fdbaufpielerifcben SluSbrudSmittel. Söäre

biefe Stirn ertjabener, biefeS sJtäSd)en mebr grieebifet) ober römifd), biefer SJtunb Weiter,

biefer ^ald boller, biefer @ang eblcr, biefe ^Bewegungen runber, fo fönnten fie bon
all bem Stelen, was fie je^t fagen, nur (SineS ober baS Slnbere auSfprecrjen. SBaS
aber ibrem rubigen Slntli^, ihrem ?Pb°tograpr)iegeficbt an ßbenmäßigfeit ber ^formen

gebriebt, baS erfe^en im reid^ften *Dlaß ib,re bewegten 3öfle burd? bie Jhaft i^red

«uSbrutf«. Jöenn grau Dufe nid)t fc^ön ip, fo fann fie fd)ön werben. Denn jeber

gmpfinbung, bie in üjr oorgebt, entfprid^t ber SluSbrucf it)rc« ©eftd^tS. 9leib, fagt

man, entftelle, unb SBo^lwollen , fagt man, berfläre. grau Dufe wirb im bleibe

garftig unb im SBor^twollen reijenb.

DieftS transparente innerer Seelenborgänge unterfebetbet fxe ju ©unften ber

JarftellungSfunft bon alten beutf(ben Sd?aufpielerinnen ber ©egenwart. Diefe Äraft beS

URienrnfpielS ift 92aturanlage. 9tiemanb fann ir)r baS beibringen ober abguefen.

€0 lange 3bfen'S 92ora unter Umn Äinbern ein 5Knb ift, baS Srcfer- unb £ügen>
mäulcben, bie jwttfcr)embe ßeTd5e, fo lange tadjt bie 3ugenb aus aßen 3ügm, unb
bie «ugen leud^ten einem neubegierigen SBacffifd). «IS 3bfen'S Wora bon i^rem
hatten 91bfdr>teb nimmt für immer, ftebj bor if>m eine ^id;terin, alt unb Hug

Inrtttt Kttnbj^au. XIX, 4. 9
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unb tjäßlicb, tuie bie Grrfat)rung bcr Söelt. Söcnn es gilt, (inen ßiebftcn au be»

Toben, burchfladfern biefeS Slntlifc aEe froren unb reijenben £idjter bcs Löbens, unb

ein Jftnb fann nirfjt 311 tlmlidjer bcr SJtutter fdjmeidjeln ;
trenn bie großen Gnttäufdjungen

lommen, bcr große SdjnteTj bes ßnbeS, fo fann biefeS b,olbe £>aupt ftum Üobtcnfop»

erftarren. 9tie 'bat ein Sebenber ben Schein ber ßeidje fo gehabt, rote ^rau 35u|e,

tu enn fte als Debora baS Wut im ßeibe unb nod) mcr)r im (Bemühe füfytt. 3U biefen

8)erwanblungen bebarf fte leiner äußern fünfte, unter benen ftc fogar bie ftnnft beS

SdjminfenS ju öerfcr)mäl)en fdjeint. Tiefe Serwanblungen gelingen it)r allein burdf)

bie Straft ber ßmpftnbung, bie toie mit unftdjtbarer ^anb unmerflidt) baS 29tlb

beränbert. SJlan fter)t in bie 9tätb,fel biefeS tlngeftcl>td toie auf bie SBunber beS

äÖolfenfpiels. SBenn in flarer
sDlonbnad)t über einem großen SBaffcrfpiegel bei itii

Bewegter Suft Söolfcn eilen, fo fdjeint eine ganje gabelwett baljeriujietjen. $aum
War eS ein fliegenber Äranier), fo ift cS auet) fdwn eines £unbS ©eftalt. 2öer weife

tuie baS tourbe? ÖJanj fo aßmälig unb bod) fo plöfctidj löfen fid) auf bem Slntlu)

ber S)ufe bie Cfmpftnbungen ab. Unb waS baS äBunberbarfte ift, biefe SBunber

gefdjcr)en auf bem natürlichen Söege. ©0 lange man r)inftet)t, glaubt man, eS müßte

fo fein unb bürfte gar nidt)t anbers fein. Wan fdjaut nidjt bin mit bem (3efüt)l ber

SJerbtüfftljeit über eine fünftlerifdtje SBrabour, fonbern man erinnert ftdj an bie eigenen

^Beobachtungen beS naljen £eben8. 60 faß bie Sorge im ©efict)t unferer lUutter, als

unfere 33rüber ins gelb jogen. ©0 rotgeweinte Vlugcn t)attc jenes arme v

JJiabcfjcn,

bat feinen Söräutigam begrub.

Unb toie baS 9lntlifo, fo bie gan^e GJefialt. Äennerinnen fagen mir, grau 25ufe

fleibe ftdt) nadt) ber neueften ^arifer Wobe. 3cbenfaltS ift biefer eng an bie formen beS

fförperS ftdt) anfdjmiegenbe, tffeilS an baS (yJemanb ber Vtntife, ttjeils an bie (rmpirejeit

erinnernbe Sdfjnitt ben fdjlanfen, fdjmalen formen ber S)ufegcftalt ^öd^ft günflig. (Jr

gönnt ben ^Bewegungen freieften Spielraum. .Uein ^lieber fdmfirt bie SBruft ober gibt

it)t eine unnatürliche, fefte Sßötbung. grau $ufe barf, toie ein Wann, bie Äniee über

cinanber fdtjtagen, tuenn ber bramatifdje 9lugenblicf ein Grübeln ob bem Scf)idffal forbert

ober btc Sdt)mere ber Situation einen nairjen iöerjidjt auf gute Umgangsformen geftattet

ober gar ert)eifcf)t. So {oftbar bie Wittel ftnb, mit benen grau S)ufe jur ^öcf)flen 53e»

rounberung unferer gefamten bornet)men ©amenweit ihr Jotlettenjiel erreicht, fo ift

biefeS 3iel faft überall <ginfact>t>eit. 3fb>e Toilette ift toie if)t Spiel. SJlit feinfter

unb r)ödt)fter .(fünft wirb baS Selbftüerftänblidjfte crrcidjt. Xcr ^ametienbame, bie

aus bem Sumpf ber (Srbe, geläutert burd} Siebe, tute ein Gngel ciuporfdjroebt
,

gibt

fte nur tueiße fdjimmernbe ©eroänber; ber gürftin gebora, bie ben 9Jiorb beS &f
liebten ju füb^nen geb,t, gibt fte nur ftfrtuarje, fdt)roere ©eroanber. Äein ®ef(^meibe fudt)t

äußerlid) ben \HnMicf 3U berjieren. .Ucin 9ting betaftet bie beroeglidt)en, berebten

«5>änbc, bie gern ftdj fraUen ober tuie nadtj einer SantaluSfrud^t in bie Süfte langen,

am liebften aber baS nadt)bentlid§e ^aupt finden. SBenn man auf unfern Sühnen fo

oft Sdt)aufpielerinnen eigentlitt) nur für ßteibcrftftnber galten fann
, fo unterwirft ftdt)

bei ber 5)ufe 9llleS, toaS fte an ftdt) trägt, mit einer 2trt frot)er S)entutt) bem, toaS

fte in ftet) trägt. Unb biefe inneren SJorgange werben beutlidt), audb^ Wenn fie bem
publicum, baS für fie nie borr)anben ju fein fdjeint, ben SRüdfen breb^t. 2>ie @octt)ifdt)en

Sdtjaufpielerregetn mißachtet fte grünblidt); hingegen fönnte ftc allein auf it)re 9rt

beibe ßeonoren beS SEaffo enblidt) einmal auf ber SBütjne einbürgern, wenn fte unferer

Sprache mächtig wäre.

3t}rc eigene Spradje ber)errfdt)t fie nteifterr)aft. 3)aS rinnt unb vaft tjcmiebcr

wie ein Stutjbacb,, unb bodt) glifcert barin jeber Tautropfen mit feinem befonberen

(Slanje. greilid§ fommt it)r babei bcr flüffige 93ocalenrcid^tt)um beS 3talienifct)en ju

ftatten. Unfer confonantenreidjfS Seutfcr), nadt) einem ®lcidt)niffe $acob dJrimm'S

mer)r Änod§en als gleifdt), i|^ b,ärter ju überwinben. GS fdt)miegt ftet) nicb,t fo bequem
ber 3llnÖC <tn. 2>aran bicllcidt)t liegt eS, baß unfere berüt)mteften Sprecherinnen,

Waric Seebad, Charlotte Söolter, ^>ebwig 9taabe öiel rflcfftögtSboHer unb abftdt)t«

lidt)er auf aBor)lftaug, auf mclobifct)cn Jonfall bcbadt)t ftnb. Gine ctjaraftcrlofe Heroine
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luic glara Regler ifl eigentlich nur burdj tf}ren flaugoollen 9tt)htt}mu8 berühmt
geworben. ©iefe Wohlrebnerifche ©ingfangmanier ,

aud) burdj bie Sirtuofitat ßrnfl

^offart'S begünfligt, war lange Bei und ein f)erborragenbfte3 Littel beS fogenannten

3bealifirenS, bei SJerflärungSptincipS in ber Äunft, baS ben ftbftanb bon Äunft unb
Sieben öerbetblidt) weiter te. grau $ufe opfert bie Äunfl be8 fäöngefefcten ÄlingenS

ber 9iatur beS ©mpfinbenS. 2)a8 Söort ifl ifjr nicht ©elbftamecf, fonbern nur noth-

toenbigeä Littel, ben GJebanfen, baä ÖJefürjt, ben SBitten entweber ju offenbaren ober

au oerbergen. 9cidjt fie ifl ©flaöin beS Söorteö (wie unfertige ©djaufpieler meiftenS),

fonbern baS 2öort ift Änedjt ifjrcS SBefenS. <B gehört it)r unwiUfürüdj an, wie bie

^Bewegung beä «ugentibeS. ©leid) icjrem 2anb«mann Roffi hat fie 9laturlaute, wie

Wir fie am meiften unb am liebsten oon Äinbern hören, biefen Sieblingen ber 9tatur.

Wit ber oft red)t gewunbenen, wenig munbgeredjten GonberfationSfprache it)rer fran»

Aöftfchcn ©atonbramatifer geht gfrou Dufe fetjr fouöeran um. ©anje glanjOotte, ge«

fdjliffene $erioben unb ©afclabärinthe berbrangt fie burdj ein rafdj unb oft wieberljolteÄ

3a, 3>a! ober Stein, 9lein. 916er iljre ©ebärbe unb iljre Haltung fpridjt baS aus, wa$ ber

fijreibenbe, nicht geftaltenbe ©arbou ober SJumaö glaubte, in Söorte fe&en ju müffen.

grau 25ufe ift aud) barin SBeobadjterin ober Wadjempfmberin ber 9tatur, ba§ fie in

Momenten innerer erregung nietjt immer nur baS Süort unb ben Slccent beS SBorteS

Autn S)ottmetfdj it)rcv dmpfinbungen mad)t. 2)ie ftumme Haltung jeigt ben inneren

Vorgang, unb baä SBort faßt bann baneben. 2öie wenig fpredjen wir un3 aud mit

Söotten! „Söortc, Söorte, Söorte!" fagt Ramtel fetjr geringfdjä^ig.

2ludj unfere einr)eimifd)en SJidjter, bie mit wenig mobernen Ausnahmen bei

ber bramatifd)en Äunft ba* ©d)riftbeutid) mit bem SJeutfdj beä gefprodjenen SöorteS

)um <Ra$tt)ctt ber Sücjnenwirt'ung gefliffentüdj unb eiferPoQ oerwedjfeln unb burdj

eine einheitliche fd)öne ©prndje ba$ (Sfjaralteriftifdje ber ©eftaltung üerwifdjen —
aud) fie lönnen öon ber 2)ufe lernen

, bafj bie JFunft ber SBütjne
, ju ber fidj S)idjter

unb ©chaufpieter Bereinigen, faum unter ben begriff ber ^oefie, unter ben au8»

fdjliefeltdjen ©egriff einer rebenben Äunft }u faffen ifl. eine (Jrfdjeinung wie grau

S)ufe tonnte förberlid) wirfeu auf funfttt)eoretifdi: ©tubien, bie fidj in ben großen

Sahnen beS nodj längft nicht genügenb auSgenü&ten ^oetiffragmentS bon SSilljelm

©euerer bewegen, ©djerer wufete , bafe bad S)rama in fetner urfprflnglict)en Seftim«

tnung immer nur ein aufgeführte^ S5rama ift; ba| e8 erft in ber Stufführung burd)

bie Slction be8 ©d)aufpieler« , fein ©tehen unb 6Jet)en, jum öoflftänbigen Äunfl-

toerfe wirb ,
weldjed freitid) ©dt)erer ber ^oejie unterorbnete

, obwohl eö über „eine

tunflmä§ige Slnwenbung ber ©pradje" h^oudgeht. 3d) möd)te bem hinjufßgfn, bafe

bc8 S)rama3 urfprünglidje iöeftimmung aud) noch feine heutige, feine ewige SBe«

flimmung ift, unb baft ^ur reinen ^oefie nur ba« gefchriebene, alfo ba& unfertige

Stücf gehört $a8 33ünbnt^ biefer^Poefie mit ber ©djaufpielfunft eitjebt bad SJrama

^ut befonbem, felbftdnbigen Äunftgattung. Unb wenn man eine ©d)aufpielerin wie

gfrau ®ufe in mittelmäßigen, rohen ©tücfen öor fich ftef)t, benen fie bie 9lor>ett

nimmt, fo fcheint fid) bei aller 9lebefertig!eit biefer Äünftlerin bie ©djaufpielfunft öon ber

«JSaefie ganj ju emaneipiren unb bielmehr mit ber SBilbljauerei ju Wetteifern, eine im
Raunte mit ber ^eit fid) fortbemegenbe, in itjren Sfo^wen flüffige ^laftif ju fein.

5ür alle @et)eimniffe , bie in biefer Stalienerin liegen, für alle JRäthfel, bie fie

aufgibt, fcheint mir bie« baS SSfewort ju fein: ihr SBÖefen ift lebenbige ^laflif. S)a8 ifl

ber ^ei^, ben fie ausübt, ben Siele unbewußt empfinben, weit feine Mittel natürlich

bleiben ober, richtiger gejagt, auf fünftlerifdjem 5Dege natürlich geworben pnb. 2öie

ihre fRebe frei ifl oon följetoril, fo ift it)re *|Maftif frei bon ieber ^ofc. Unb Wie

ihre 9tebe gebunben ift an ein natürliches Organ mit einem eigentümlich fnarrenben

Xon, fo ifl ihre ^laflif gebunben an eine natürliche GJangart, bie etwas ©d)teppenbe8,

^)intenübergleitenbe3 hal » mit eingebogenem Äreu,j. SJennoch weiß fie auch fy*r

iunerhatb biefer 2öefenSftätigteit jeber ihrer ©eftalten einen befonberen ©djritt ju

geben. Söie munter hüpft in ihrer rothen Stoufe bie fleine <)tora baher; wie lang

auäfdjreitcnb fiidjt bie gürflin Debora i^ren Cebcn^wecf ju erreichen; wie tigerartig

0«
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fprungbereit fd)lcid)t bic ÜRädjerin Glotilbc um it)r Opfer gernanbe. 3ft aud) tyn
überaß @ra&ie, fo ifl es überall bie ©rajie ber Ungebunbcntjeit, ber freien Statur.

SBie baS Stntlifo, fo jeigt aud) bie ganje (Seflalt (eine Jhmflbrabour, fonbem einfach

baS 9tatürltd)e, allerwege ju SJeobadjtenbe. dine jebe tief ergriffene SöeibeSfecle ifl

in SBet) unb ®lüd aller biefer @eTÜt)lääufierungen fäljig, bie grau $ufe in ihrem

fünftlerifdjen Vermögen ^at; Wäljrenb aubere ©djaufpielerinncn meift eine anbere

(SJebärbe, einen anberen Ion „annehmen", als fte bei gleicher Gelegenheit felber im
ßeben Ratten, geht grau S)ufe nie beS momentanen ÄnaHeffecteS tjalber über bie

„SBefcheibenheit" ber Statur hinaus.

2)aS unwahre Gmpfinben fo Bieter ©djaufpieler jeigt ftd) theilS in patljetifch»

beclamatorifd)en Uebertreibungen, IheilS im Wüdjternbleiben. Sie Uebertretbungen treten

mehr bei unferer filteren fogenannten ibealiftifdjen ©dmle unb it)rer 9Jcad)e, bie 9tfid)tern»

Reiten mehr bei unferer neueren fogenannten realiftifdjen ©dwle unb ihrer Siidjtmadje

heroor. entWeber wirb fofort au ben Effecten beS atleräufeerften Effects gegriffen, ober

ein tief öom SJidjter in bic Seele gelegter Vorgang geht an ber S!arfteüung fpurloS

öorüber. (Sine lf)ctla
f bie rcdjt natürlich fein miß, lä|t ficr) bom fdjwebifdjm Haupt-

mann ben &cIbentob beS *Dtar erzählen, als Ijanbelte ftdj's um ben aweiten Äüraffter

aus SBallenflein'S ßager. Sine Stella bagegen, bie red)t innig fügten will, ringt bie

£änbe, rauft bie $aarc, fd)lägt bie SSrüfie. SlUcS baS ift als HuSbrud beS höchfien

Weiblichen ©djmeraeS unb ©djretfenS im Seben beobachtet worben. 9lber ?ltleS baS ift

feiten unb treuer. GS barf nidjt fo billig abgegeben werben wie auf ber Söülnie,

Wo fdjon im i'ufifpiel jebeS (leine gräulein nach bem jungen |>crrn, ber ihr nidjt

gleid) ju 2t)eil Werben foH, bie £änbe ringt. Söie Weit muß eS im ßcben fdjon fein.

Wenn innere 9lngft auS ber Söruft in bie ©djultcrn fteigt unb bie Arme emportreibt,

bie bann, als faßten fte ben ßeibgenoffen, fid) an einanber (rampfhait brängen! 2Ber

biefe (Sebätbe bei jeber beliebigen ©elcgentjeit madjt, beweift burd) baS Uebermafj

feines SmpfinbungSauSbrudS, baß er gar nidjtä empfunben Bai 33on feiner ßenore

behauptet Bürger, baß fie ftd) baS 9iabenljaar rauit; fdjon baS t)alte td) für balla«

beste Uebertreibung. grau £ufe würbe ftd) nad) it>rer ®ewo$nIjeit nur ben fdjWarjen

3opf ein Wenig jaufen.

grau 2)ufe gibt nie ju biet unb nie $u wenig. ©ie wagt Alles, wenn eS fein

barf, unb beziehtet auf 9lllcS, wenn eS fein muß. 3mmer möchte man ju iljr

fagen, wie <Dlinna 5ranciS(a: „«Dtäbdjen, 3)u ^aft eS Wieberum getroffen!" Siefe

2reffftd)ert)eit entfielt nur auS bem naiben ©ejüt)l. ?ln biefe getjeimni^tooKe ßiaft

(ann Weber Sirtuofttät nod) SebenSbeobadjtung ^eran. „SBenn i^r'S nidjt füt)lt, i^r

Werbet'S nidjt erjagen." 3n ber menfd)lid)en ©eele ber Sdjaufpieteiin liegt ein

©runb, auf bem pe SlHeS baS pnbet, WaS fo wa^r ift unb fo weiStjeitSüolI erfdjeint.

Icd) um biefe SdnUie auS bem @runbe licraue^u'üvbnn, bebarf eS ber ^unftübung.
.'ptfi^ii ift gewi§ aud) grau Sufe bind) eine ftrenge unb emfte, burd) eine fetjr ftrenge

unb fein: emfie Sdjule gegangen. 9)lan fagt
,

i^r (fciittyx fei glaöio 3tnbö gewefen,

ber in aßen ©lüden ifjrcn männlidjen @egenpart gibt, ©ann Wäre biefer auS»

gewidmete ©dtjaujpieler audj ein 2et)rmcifteT feiner Äunft, wie wir ibn in unferm
an edjten Dramaturgen gerabe^u bettelarmen SJateilanbe (aum irgenbwo fänben. ^it

biefeS 33erb,ältni§ Oon fieljrer unb ©djülerin rtdjtig, fo t)at ber Seb^rer ber ©djülerin
gewi| nidjtS Oon außen t)er beigebtadjt, fonbetn 9tHeS t)erau8geholt aus iljrer be«

fonbem, natürlid) aud) inbibibuell beftimmten unb begrenzten 2Befent)eit. 3tubem ex

fte auf it)ren eigenen SebenSgrunb füt)rte, gab er itjr bie jhinftmittel
, biefen SebenS-

grunb aufzurühren unb äße ©rcldjen ber iRenfd)lid)(eit wie (örpert)aft barauS l^ttor-

feigen laffen. GS ift felbftperftänblid), ba| biefe ßunftmittel einer fe^en, feit

^atirhunbetten cnlwidelten unb bewährten ifunflübur.g entflammen, unb eS war
thöridjt an^unehmtn, baf? grau S)ufe in aß it)rcr SBoÜfommenl.iit ber Sü^ne sufle»

flogen fei, wie ein fdjöner frember Sögel bem SBalbe. S)ie 5od)ter eines 2h"tfT"
birectorS, ift fie auf ber 9?ühne groß geworben. 3t)" unbergleid)lid)e Sehanblung
beS gefprodjenen 9BorteS, bie öoUenbete ©id)etl|eit it)re8 Auftretens, bie freie »e-
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tjerrfdjung i^reS ganzen <Be(6fl ift burcfc ©ewoljnbeit feit Sugenb auf entftanben.

3^re Äunft ift fogar ftärfet al8 i$r NatureE, unb nur brtftjalb wirb fie fo natürlich,

toeil fie tfjre tfunft nur t^rem "Naturell, ihrer äöefenheit bienflbar macht. 3)et

33oget, ber im Söalbe fein ©efteber befam unb übte, wagt ftdc) nicht fiberä *Dtcer.

SBir mit aßem üoiyn unb |)ö(^ften, fo fjQ t fie ber <£f)orud begeifterter ^reß*

ftimmen auch mit germanifdjen WaturgenieS männlichen ©efchledjteä öerglidjen. S)iefer

SBergteich ift nur erfprießtich burd) ben ©egenfafc; benn bon SÖern^orb Saumeifier in

Söien unb bem gu früh Derftummten großen Schaufpieler Ulbert Wiemann unterfcheiben

fie fetjon ©efchledjt unb Nationalität. ;

>
,u>fi (liehen au8 bem Teutoburger 28alb unb

eine (Jüpreff e bom Sbfjang bed SBefub ! Söenn in jene ba8 SÖetter fährt, fann ber jarte

toelfche Saum bafür, baß ber Richen Sturj un8 3)eutfo§e tiefer erfchüttert? äBenn
SBaumeiftet al8 {Richter bon 3alamea baljcrgefcrjritten tommt, Wenn Wiemann'ä gftoreftan

bie 2uft ber Freiheit ntljmrt, fo finb bag feelifche ©emalten, bie auch auf mich mäch-

tiger wirfen, al& bie qutHenben £fjränen im #uge ber Sufe. J)aB ©ermantfehe, baü

Äraftoolte, baS SJtännliche trifft tiefer, weil ei uni nät)er angebt, hieben biefen Söwen
löirft bie fchlanfe, feine Italienerin wie eine 2Bilbfafce. 2)a3 ift it)r grauenrecht

Söarum Dergleidtjt man fie nicht lieber mit att' ben ahnten Ääfechen, bie für bie

$älfte be8 S)ufe«^reife8 auf unferen SBü^nen fo artig fdjnurren unb Söudelchen machen?
freilich Ijat unfere SBfihne auch (Srfcheinungen wie (S^arlotte SBolter unb $ebwig

IRaabe, beren ©cnialität bielleicht noch unmittelbarer au8 ben dementen fpringt, ald

bie Äunft ber 3talienerin. 2lber biefc ^eimattjSerfcheinungen finb bie ungezogeneren Sieb-

linge ber großen Äunft. ftrau S)ufe empfinbet fünftlerifcr) reiner, toeil it)r. tljeatralifche

SBirfungen nie ©elbftywed finb. 25er SBolterfchrei ertönt juWeilen auch um beä Söolter«

tchreifc roißen, befonberg toenn bie große ßljarlotte gaftiren geht. Unb boflenbfc £ebwig
tRaabe! 2Bie oft t)at it)r wunberbareä Söeinen unb Sachen unä toiberftrebenb mitgeriffen,

<mcr} too eä toeber jur Situation noch jur ©eftatt recht paffen wollte. 8frau 2Boltet

ftanb in ber ftrengen, ebten 3udtjt bed Söurgt^eaterS
, ffrau 5Raabc blieb ^a^rie^nte

lang fidjj felbft tiberlaffen. Söenn man fie in Äönigäberg ober .^aittiooer feljen wollte,

^ing man nic^t wegen be8 6tüdfe8, fonberu wegen ber berühmten Äünftlerin ind

Sweater, bie baä Stüdt meift nur alä Salancirftange i^rer ^eribemegunggfttnfte be«

mtfcte: bie genialfte SJirtuoftn ber beutfetjen 5ßülme, bie ftd^ bon ben anberen SJirtuofeu

nur burdj ©enie unterfd^eioet. Gine große Sd^aufpielerin ! S)a8 ift ber (SnbeinbruÄ

faft jeber 9taabc»9?orfteHung. 6in menfd§lit^e8 SGSefen! 3)a8 ift ber Gtibeinbrud fafl

jeber Sufe*S3orftetlung.

ein menfd)lid)eö SBefen naef) bem 33itbe ber 2)ufe. SiefeS SBilb trägt auef)

feine feften $ü$e. <£S ^at nic^t nur inbioibueUe
, fonbern aud^ nationale ©c^ranfen.

So fein unb \axl burd§ i§re .i>aut alle @effl^l8nuancen flimmern, fo läßt fid§

boer) aud§ biefe .§aut nic^t abwerfen , unb ftrau 3)ufe muß bei iljren ©eftaltungen

tnit %xau ®ufe redjnen. 9llle8 an i^r ift Italienerin. 60 gern fte in franaöfifdjcn

©tüden auftritt, fo wenig ift fie irgcnbwo Ofranjöfin. 3^re Gamelienbame ifl

feine ^Jarifer ßoeotte, fonbern ein gefallenes 9tömerfinb. 3^re Debora ift feine

ruffifd^e 8fürflin, fonbern eine moberne SBorgia. 3^e ractjfüdjtige (Sräfin in

©arbou'8 „gfemanbe" flammt nicf>t au8 Napoleon'* Äfaifertetc^ , fonbern auB

SJapoleon'8 ^eimat^Sinfel ; unb tl)re (Soprienne foupirt öfter am fiibo bon SJcnebig

<xli bei $agneau in tyaxii. S)iefe8 Unfranjöjtfdje würbe man ber ^frau SJufe in

^ari8 felbft btelleid§t weniger jum Vorwurf machen al8 in SJeutfdjlanb , Wo bie

©djaufpielerinnen in franjöfifc§cn Stüden naef^ ihäften bie ^raniöfin herausbeißen,

guroeiten glüdt e« i^nen. 3erline ©abiflon am SBiener »urgt^eater berftanb ftd§ auf bie

ißarifer Salonluft meifter^aft, unb auet) j rl;,t nod§ Im t am fclben 2Burgtl}eater ^frau .§or)en-

ftl« nidjt umfonft ^arifer Stubien gemadjt. ©lüdt e8, fo ift e8 gut, itnb jeugt bon

bem weitherzigen 3ntrrnationali8mu8 beutfd^er Äunfi. 2Reift aber glüdt e8 niegt; bann

ift e$ fchredlich, unb bie Gopie bleibt in lleinen pebantifd§en 2leußertid§feiten fteden,

»orunteT bie pebantifc$fte baS franzöftfcqe 9lu8fprec^en bon SJomamcn ift, fogar bon

^old§en Vornamen, bie unfere beutfdje Spraye auch fennt. ftrau ®ufe mact)t pdf)

Digitized by Google



134 fceutföe Sunbtöou.

nic^t bie geringfte ©etoiffenSpein , Slrmanb in Slrutanbo unb (ibprienne in Gaöriant

^ bertoanbeln. S)er Sircctor beS iBerliner 9tcfibeiMi^eaterS hingegen ^ält ftrenge

barauf, t a jj fogar tupfte unb $aut fran^öftfc^ ausgebrochen toetben ; unb 2Borte wie

(Jlegana, bie toir aus bem Satein hoben, müffen ftch fogar in beutfdjcn ©tüden eir.e

franaöjtjche (Snbung gefallen laffnt. Solche Keinen Sillbetnheiten prägen unferen brutfehm

SBorftellungrn fo toenig ben ^artfer ©tempel auf, toie baS faubertoclfche Seutjct) gc«

toerbämäfciger Ucberfefcung*fabrifcn ; unb ein gJarifer hat bon ben Aufführungen unfertS

9tcftbenathfaterS, fo trefflich fte an ftdtj oft ftnb, fchtoerlidh einen franjofifc^eren ßinbrurf,

ald toir bom ©piel ber 5rau Sufc, bie ben ©arbou unb ben SumaS fcrupello* nid)t

blofi burdt) Söorte, fonbem auch burrfj ©eftaltung in iljr geliebtes ^talienifdj über«

trägt. UnS fann baS gleichgültig fein, benn toir haben toeber ein nationale* noch

(toaS entleibet) ein fünfilerifchcS 3ntereffe baran, bafe jene Gomöbien gana ©af^et^t

gu un8 fommen. ©arbou'S fjebora unb gfernanbe ftnb b>hl* (Sffectftüde olme bfadho-

logifdjen SBertlj, unb eS ift allein bie 5Jcad)t ber ©djaufpielerin, in biefe ^reflibigita-

tionen tljeatralifdjer föafftnirtheit SftenfchtichcS ^ineinautragen ; ob fte baS auf fran«

aöfifdje ober italienifdje Art trntt, geht unS nichts an.

SumaS ftrht bid)terifdj rjöl)ex, unb feine „(Samelienbame" ift nur in ber Sraffung

Bereitet. SaS 9Jtenfc^licr)e aber liegt in ber Jenbena beS ©tfideS : *Dtitleib au erregen

für eine SBertoorfene, beren gütiges |)era ein beffereS SooS berbient hätte. SiefeS IRcnjoV

lidje l)at f??rau SJufe bielleicht eben barum befto reiner unb reicher emporgehoben , ie

ferner ihre SebenSbcobadjtung bem fpeciftfdj parifcrifct)en Sirnenthum fleht, grau Sufe'S

(iamelienbame erfcheint felbft toie eine toeifee Kamelie : fo jot t , fo bleich, fo rortjmfithig-

9lic^t8 freches, nichts GocottigeS ! 3h* fwM benehmen brn Männern gegenüber ift naib.

©ie toeifj eS nicht anbcrS, als ftch auf ber Ottomane au ftreden unb bie Slrme über

bem #aupt emporaureefen. Aber alles SaS geflieht mit entaüdenber Anmuth , unb

Einmuth ift ja immer frei. Sann wirb ihr biefer fonberbare ?lrmanbo borgefieHt,

ber bie Söunberlidjfeit hat, gana ttylty fte au lieben. Siefer feltfame junge Wcnfch
ftefjt nun bor ihrem Titian

; fte fteljt ifm halb neugierig, t)a!6 ungläubig mit einem

prüfenben ßädjeln an unb reicht ihm eine rechte Äinberf)anb. Safj fte babei fo gar

nidjt gerührt ift, ift baS 9tüt)rcnbfte in biefem Augenblid. 3m flu hat ftch SumaS'fche
Sentimentalität in Sufe'föe Mürliehieit bertoanbelt, unb ber ©inn beS ©tüdeS a"ht
feine SSortheile barauS. GS fott luftig toerben, btefen 9lbenb. ©ie ruft bom Öenfier

aus eine fladjbartn hcl^ber; als fic baS ftenfter fchliefet, räufpert fte ftch teif« unb

leicht, ©ie fann bie 3"Qfaft nicht bertragen. Sann toirb getanat. 93ctm lanj be-

fällt fte atoeimal ein ©chtoädheaufiaiib. ©ctoöhnlich toerben foldje ©chtoächeauftänbe

fchaufpielerifch burch Kraftproben h^borgebracht ; ba audt eS in ben ©liebem, ba

rollen bie Slugen , ba toogt ber SBufen. ^rau $)ufe hölt nur inne unb toirb ettoaS

nerböS, aber man fühlt bnt ©tich in it)ier 3huft, man empfinbet bie IDlattigteiten ihres

Körpers. 3m 9lllcinfein fammelt fic toieber Äräfte. ©ie reibt ftch, toaS $xau $ufe
auch fonft liebt, mit beiben obern .§anbflächen bie «ugen, unb als bie Slrme toi« ber

finten, ift baS efjebem bleiche (Seftcht fiebrifch geröthet, bie ^Hugenliber brennen. SaS
fentimentale (Smpfinben beS SüchterS lodt bie ßamelienbame bor ben Spiegel unb gibt

ihr ein fleineS unb htJpochonbrifcheS ©elbftgefpräch. Siefen Ginbiud ijat aber bie

natürliche (Smpftnbung ber ©chaufpielerin fchon burch baS blo|e Safein, ben ^u'tanb

unmittelbar h^borgerufen ; baS mttleibige ©pirgelrequiftt ftreift nur ein flüchtiger

unb ftummer SBlid. 2Jtit bem roetbenben Siebhaber fpricht fte bann fehr bernünftig;

fte fennt baS Seben unb ift frei bon 3Kuftonen. 2(bcT toiber ihren 28iQen unb ihre

Hoffnung fdt)emt ftch «n @lüd au bertoirflidjen. ©ie geniest eS befdheiben unb Ijerilirb.

3m ©orten blühen ihre JBlumrn
, fte dat fte mit langen ©tengein gepflüdt. Wit

ungeübter «g>anb (getoöhnlich ftnb in folgern gall unfere ©chaufpielcr gelemte ©ärtner)

fchlingt fte einen biel au langen Siubfaben um bie gamelicn, unb bei biefer Arbeit

audt taunt metflitl) ein 3Runbtoin!el : eS ift bie ftiHe, ruhige ^freube an ben JBlumen.

flun toirb ihr ein alter |>err gemelbet. 911S er ihr fagt, er fei 2CTBtanbo'S Sater,

heftet fleh auf ihn ein ängstlicher S3lid, ber bemüthig a« ftagen fcheint: ift baS ©Ificf
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fdjon jrfct borbei? Sann toeidjt pe langfam bor iljm jnrücf. ©ie toeijj, tote ferne

ftc ftd& fielen: er ber SBater, fte bie SJtaitreffe. ©ie toeid&t jurücf bi« jum 9lu«gang

unb erfl im ©cb>fce ber halbgeöffneten $hur bleibt pe fielen. Ser l)oIbe ©rnft ib>«

üBefen« toirft auch auf ben SJater. ©ie nähern Per) roiebrr. <£r fteHt mitleibig eine

furchtbare t$orberung an irjre Siebe. ©ie foQ entfagen, pe feil fiel) bem beliebten

berächtlich machen, dagegen ftr)reit MeS in it)r auf, unb in biefem Moment ftafft

ba« gebrochene #erj be« SBeibe« au«einanber. Sa« ip einer ber Momente, too

nicb,t« mehr hinter ber &ütle bleibt, too ein «Pect burch ba« gan^e 2Befen fcf>üttelt,

too ber ganje innere Jammer auebricht. ©o jammern nur toenige grauen, unb ba«

einzelne Jffieib jammert fo nur einmal im geben. Senn toer eine foletje ©tunbe über»

ftanben hat, ift gegen ba« Uuglücf gebunkert. Sie (Sametienbame überPcht pe. ©ie

entläßt ben Gilten mit ihrem Sierfprechen
;

l>albtobt bleibt pe mit per) allein; eine

tiefe Otathlopgteit fommt über pe, bann löft pch «Heg in einen ©trom bon Spänen
auf. 2Bie feufch unb jart

, bafj grau Sufe, biefe Söirtuopn be« SEBeinen« unb 23er»

roeintfein«, pch im #intergrunb ber 93ür)ne auf ein ©opt)a toirft, gefdjüfot burch

einen großen bebeeften Zifä. SCBer toeint, berbirgt fein (Bepeht auch bor pch felbp.

"Ättmälifl fommt bie ftaffung toieber, unb toie ba« nachjittert unb auSjittert, ift un-

vergleichlich- 2öie in ber Watur noch tounberbotter al« ein Parle« ©etoitter ba« ip,

loa* nachher fommt, ba« aümälige <£>ellertoetben be« Rimmels, ba« SJerfliefjen ber

SBäffer unb ber SBolfen, ba« Vufathmen ber getranften (Irbe, fo entfaltet pch auch

ba« menfehliche #er| toeiter unb inniger, toenn ber letbenfehaftliche Effect borüber ift

unb ba« £era nun toieber bie SBege jur Blühe fucht. Sluch barin gleicht grau Sufe
ber Natur.

Snblich ip bie ßamelienbame toeit genug, ben ?lbfagebrtef ju fdjreibcn. Sie

fdjreibt ihn toie jeben anbern: rafdt) , gefafjt, gefchäft«mäj$ig , jerPreut. *Dlit einer

jähen #anbbetoegung nach rücftoärt« hin reicht pe ihn ber Wienerin jur SBeforgung.

©ie mag nicht fetjeu, toie mit biefem ©rief Pe ba« ©lücf berläfet. 911» bann ^rmanbo
fommt, empfängt pe ihn ohne ba« übliche 2luffchreim matt unb fd)toermüthig, unb er

wirb nicht recht flug au« ihr. Sie (getrennten begegnen pch auf bem Salle. Glitten

unter feinen SJeleibigungen fpürt pe noch einen Nachhall bon Ölücf, benn er toürbe

pe nicht beleibigen, toenn er pe nicht geliebt hätte. Unb nun fommt er auch toirfüet),

pe ju fuchen, bie einzige, ©ie hört feinen ©chritt, unb mit einem ßächeln fchalf»

t>attt r Ölücffcligfeit oerftreft pe ihre klugen. 9llle feine ©inne flacfern toieber auf.

Siefer italienifche 3lrmanbo umfafjt pe mit echt italienifcher Wluth, unb unfere beutfdjen

5Bühnenabonife bermifjten ba« „SRafj be« ©d)önen". Sa« pärfPe ßmppnben halten

pe für unäfthetifch. Sie ßamelicnbame toiberftrebt. Nun toirft er pe weg unb er»

ntebrigt pe bor ber ganzen Semimonbe. ©ie ift auf einen ©cPel niebergefatlen , unb
bertoeil er läpert, preeft pe ben langen, h°a,ern, toei&en 2lrm nach ihm au« unb ruft

immer maljnenbcr, immer bittenber, immer bringenber feinen tarnen, «rtnanbo!

»rtnanbo! Slrmanbo! Sie hier in ftrau Sufe'« Jönen bie eigne @efränftheit att-

mälig in Sitte, in bange ©orge übergeht, ber (Beliebte fönne fein eble« ©elbP ber«

lieren, toie burch bie abmaljnenben ^urufe ein naibe« ©chelten flingt, ift au« beu

liefen ber 9Jtenfcb,enbrup geholt. (£« fommt jum ©tetben. "Heid) einem ftieberfchlaf,

ber bie jKpen ihre« SBette« jertoühlt f)at, ertoacht pe unerquieft. sticht« freut pe

mehr recht; bie borgenbe Qfreunbin unb ihren falten Iroft fertigt pe nerbö« ab, unb
bie 9ieujahr«gaben einpiger Anbeter fritiprt pe mit Galgenhumor, ©ie Witt allein

fein. Siefe« Slleinfein be« ihanfen, bem bie toentge 3"* noch lQng toirb, bie ihm
übrig bleibt bom ßeben! (Sin jufällige« 9luge fällt auf bie .g>änbe — o @ott, toie

pnb pe abgeaehrt! Sa« 93uch, faum angeblättert, flabbt toieber ju. Ser SBlicf

in bie ©äffe regt auf. hinein in« SBett unb toieber hftau«. Unter bem PopffiPeu

bie alten ßiebeSbrtefe : ba« tmnbertmal ©elefene fättt au«toenbig bon ben Sippen, toie

eine Sitanei. 9lber e« beruhigt, e« gibt einen Iraum, unb toieber brüeft ber Äopf
ba« Äipen. «He« um fjrau Sufe h« ift ©terbeftimmung. Unb nun fommt ber

beliebte. ^Jlicht blof im Jraume. ©ie toirb noch einmal froh, plaubert auf feinen
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Jfrtien, unb bei Atljem leudjt bor ftreube unb ßuftmangel. 3"t^t ßibt bic ßunge

nur nod) ben dornen beS ©eliebten r}er, bcr Äopf birgt ftd) in feine 93ruft, eS wirb

ftiHer, bie Arme ftnfen. ©ie ift fanft entfdjlafen, tote eS in ben 3eitun9en Ijeiftt-

©aral) 23ernljarbt foH Ijier baS ©djaufbiel einer furchtbaren Agonie barbieten. S)aS

^iafu ber Stufe nidjt für bie langfam welfenbe ßamelie. £aS liebt ftc auf für Debora,

bie mit bem ©ift im ßcibe in ein cntfefclidjeS ©djmeraenSgefdirei ausbricht , unb in

Ijödjften £obeSnötl)en ftd) an ben (Beliebten frambft, bis fte berjudt.

S)aS Sterben ift in beiben Tratten ein Anbrcß. 3ft au er) baS ßeben in beiben

unb in allen anbern ftäütn jebeSmat ein anbreS? 3ft f^rau 2)ufe, wie ber ßaien*

ouSbrud lautet, in jeber 9toHc eine Anbre? Ober berwenbet fte au* bem Arfenal

irjrer AuSbrudSmittel nad) belieben biefeS unb baß bloft jur |jerborljebung beS ein*

flclnen Moments, nidt)t jur Umreiftung einer ©eftalt? 2Han muft bier baS duftere

AnberSfein bom inneren AnberSfein unterfdjeiben. DaS äuftere AnberSfein läftt ftdj

bind) fogenannte SJfaSfen r)erftetlcn , unb bie mannlidjen ©djaufpieler fjaben bor ben

Samen ben Sßorjug, bafj fte il)t Antlife hinter harten, neuerbingS leib er aud)

f)intet falfdjen Olafen, bem erften ©lief unfenntlid) madjen. 2)aS glatte ©eftd)t ber

%xau b/it r)öd)ftenS bie meift fel)r unfdjöne <ß.errüde jur Verfügung, unb in bem ge«

Waltfamen SBeftreben, r)ier Abwechslung 3U fd)affen, ger)t man neuerbingS in SBcrlin

einer wahren Affenliebe für baS rotlje $>aar nad). 3Benn man im ßeben unter

taufenb ßeuten einem SRotb,f)aarigen begegnet, fo ift jefct auf unfern Söürmen jebe

je^nte *ßerfon rotbj&aarig. fjrau Dufe wäre au einem foldjen *D(onftrum brennenber

Goiffuren aud) bom bcfpotifcrjften Siegiffeur faum ju betoegen. ©ie gibt itjren fdjtoarjen

3obf ber Debora wie ber 9tora, ber Glotilbe wie ber Cttjbrienne. S)ar)er fommt eS,

baft fte ju Anfang eines ©tüdeS fletS als 2)iefelbe erfd)eint. (SS ift mit if)rem Söütmcn*

fpiel, tote mit bem ©djadjfpiel. 2)ie erften 3"9C f™° immer biefelben. Unb wer

oberfläd)lid) ^infte^t
,

glaubt aud) nod) Weiter, bafj auf allen ^Brettern baß gleite

ftigurcnbilb entfielt. 6rft baS (Snbrefultat jeigt, weldjer Art bie ©d)lacf)t gewonnen

Warb. Aud) ^rau 2)ufc'S Gljaraftere begreift man erft bom (fnbe tjer. <£rft wenn

ein SRcnfdj boHenbet ^at, überfielt ftd) fein fieben.

S)ie (jinbrüde, bie grau SDufe gibt, ftnb nid)t mit bcr ©tunbc abgefd)loffen , in

ber fte entfielen, ©ie bauern fort. 3e länget man fte mit ftd) tjerumträgt, befto

riarer Wirb ßinem bie ganje fünftlerifdje Anlage. 9Bie ftd) erfl au8 bem Qribe

ber Anfang erflärt, Wirb am beutlid)ften bort, Wo innerhalb be8 ©tüdeö ein Gljarafter

fd) entwidelt, bei ©arbou'd ßlotilbe unb bei Sbfen'd Slora..

Die ©räftn (Slotilbe in ber iljr fclbft unb,eimlid)en ©piel^öüe lernt man fennen,

Wie jebe anbere bornel)me Same, ber man im ©alon ober in bcr Üljeatetloge bor-

geftellt wirb, ©ic ift fein, gewanbt, gefällig, man erlennt if)re Umgangsformen, nidjt

i^r SDBefen. 3t)t menfd)lid)eö 3ntereffe an ber lebenäüberbrüfftgcn Sfemanbe, ift ed

^erjenSgüte, ift eS 9leugierbe? SBÖeT lann e8 wiffcn ? S3ielleid)t betbc*! Aber gewifj

liegt ein @rab bon ©utmüttjtgtcit barin, baft fte für biefeö berfolgte ^läbd)ctt, Weldjeö

fte eigentlid) nidjtS angebt, forgt, cö in iljre ^ä^e nimmt, ©c^r lieblid), wie fte ber

Sl leinen tröftlidj bas ^Blonb^aar ftreid)elt. ©ewifi, biefe gfrau (ann lieben! ©ie tann

fogar leibenfd)aftlid) lieben; unb wer teibenfdjaftlid) liebt, lann aud) teibcnfdjafttid)

r)affcn. f^rau S)ufe l)at biefe bfbdjologifd)e ^ntwidlung meifterb,aft bargelegt. Unb
baß 3}lciftcrr)aftefie ift, bafj fie babei äuftcrlidj bie bollcnbetc ©atonbame bleibt Der

treulofe (beliebte merlt nidjt, maß Ijiutcv biefer leid)tfertigcn Jyröljlidjlctt fterft
, burd)

bie fic it)m alle feine ^erjenSgerjeimniffe b,erau8lodt. AI« fie meift, 3ernanbc ^at fein

^)erj, fommt fte bem 5Häbd)en mit beifelbcu glatten OfTeunblidrjEeit entgegen, bie bor*

bjn c^rlid) gemeint war. ©cnau fo be^utfant Wie bor^in ftreidjelt fte aud) je^t ba«

23lonbl)aar ber kleinen, unb erft als baß gute .Uinb nun feinerfeits im ©efü^l ber

S)anfbarfcit bie Arme um if)re ^)üfte legt, löft fie leifc unb langfam, aber unnad)»

fidjtlid) biefe Arme, als brannten fte auf tl)r. 9Jian muft fe^en, wie in biefer einen furjen

Söewrgung ein tief berborgener ©eelen^uftanb liegt. Sei tieffter innerer (Jrregung bit

änftere Äu^e ju bewahren, böfefte Abftdjt hinter beftcr ^forrn au bergen, baS ber»
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fleht biefe Glotitbe. $ur Wenn fte mit ftcr} allein ift, Bricht Sitte« bor. ßachenb

«ttlafjt tfe bcn (geliebten, ber ib,r geflanb, er liebe eine Slnbere. ßaum ift er Weg,

fällt ihr Äopf ^fcrab, unb fte »eint bitterlich, unb ©djmerj unb 3°™ toben burd)=

«tnanber in biefen Iljräneü, unb aus biefen Üt)ränen roäctjft Stäche, 'labet feine ©pur
conöentioneHer, unnatürlicher ^Bewegungen: lein brohenbeS gäuftchen, fein Warfen«

Werfen, fein flammenber SBlicf, fonbern 9llIeS entfteljt unb erflflrt fief) auS ben X^ränen,

toie fie ausbrechen unb berfiegen unb Wieber ausbrechen. £en Monolog, biefe (SfetS-

brüefe einer mangelhaften jechnif, erfefft grrau 2>ufe burch ftummeS Sllleinfein. S)enn

fie ifl wirtlich mit ftd) allein. Vludj baS publicum ift nicht bei ihr. Glotilbe hat

wätjrenb beS ganzen ©tücfeS ßomöbie au fpielen. SBie X>crflct)t eS f^rau 2)ufe, fie

Gomöbie fpielen ju laffen, ohne babei fclber (Xomöbie au fpielen. enblid) aber ift bie

Qomöbie auS. 3n unbequemfter ©tunbe erfcheint eine fdjwarae ÖScftalt bei ßlotilben'S

früherem beliebten, ber eben feiner jungen (Stattin ins GJrmach folgen tut II. S)ie

fchnmx \t Weltall tut rit ©djleier unb Sßcta ab : — (Stotilbe. ©ie fommt Stäche au nehmen,

ben jungen (Satten über bie SBergangentjeit feine* SBeibeS aufauflären. SBeöor baS

^efchieht, weift ber #err bem läfligen ©oft bie Zffüix, biefelbe Zf)üx, burch bie filotilbe

fo oft bei heimlicher Wacht in feine 2lrme geflogen ift. ©iefeS „$inau8" macht auf

iSlotilbf einen furchtbaren ©inbruef
, nicht blofj auf bie gefränfte Srrau, auch auf bie beleibigte

1 ame. Sann aber roächft unb wächfi bie SQÖottuft ber Stäche, in ber fte auSgtebigft fdjwelgt.

C ja, fte wirb gehen. <&c braucht eS nicht aum atoeiten 3)cale au fagen! <hft nur

ben ^ßela angeaogen! .«nopr für jfttopf augefnöpft unb bann noch ben Schleier um»
tjefdjlungen, unb alles $aS mit leuchtenben Slugen beS Triumphes ; bie Söangen treten

flana ein bor innerer ©enugthuung , bie ÖJeftalt he&t toeit durücl , immer noch

gibt eS Änöpfe aum Änöpfen, immer noch toeibet ftd) ber htnfelnbc ©lief an bem
Unheil, baS tytx nun gleich entfielen wirb, unb bann enblidt) hört « bie freunblidje

UJtittheilung : bein SSeib mar eine ©irne! 9tun ^abt ihr bie ©efdjerung! 9tun bin

ich armeS $era gerächt! 9tun fura Vlbbio, unb hinaus, bie Haupttreppe hinunter!

2öer hat oaS gejehen unb beflreitct biefer ©chaufpielcrin bie grofje, gewattige, Der»

nichtenbc Setbenfehaft, bie auch «ne ßabti Macbeth, eine Gleopatra fchaffen fönnte?

©ana abgefchen tion ber graatöfen, luftigen, autelt bou grau S)ufe ein Wenig

bernadhläffigten Gt)prtenne, bie \wx ^offe gehört, bot ihr baS üanjöfifche Stepertoir

feine eigentlichen Oha afteraufgaben, ©ie mufjtc erft einen 2öuft oon Sonja t tonen unb

Gffecthafchereien aus bem ©ouffleurbudj befeitigen, beöor eS ihr möglich würbe, eine

«eftalt mit richtigen menfd)ltd)en Gmpfiiibungen auf eigene ftüfje ju fteüen. »ei

gebora, biefem poetifchen «Dlonftrum, ift eS ihr nur im dinaelnen, bei ßlotilbe unb

ber Cvamelienbame ift eS ihr aber im (Sanaen gelungen.

9tach biefen, ben ©ichter ftarf corrigirenben ßeiftungen trat aber auch eine fchwere

bichterifche ^otena an bie ihmft biefer ©chaufpielerin heran. S5ie italienifche Gleonora

foHte f\d) mit ber norbifchen 9tora »ertragen. Unb ein getmanifdjeS publicum foUtc

an bie 2}erfölmung biefer @egenfä^e glauben.

r> i an $ufe bleibt auch hiov Italienerin. Unb auch Wara'S @atte unb ber

9tücfenmärfler S)octor 9tanf werben Italiener. 2)ie norbifCt)e ©ehwermuth über bem

Serhättnife Wora'S aunt ©octor fehwinbet gana- W\t biefer ©cene, bie grau föamlo

in München fo wunberboll fpielt, Wufete fixem S)ufe nichts anaufangen. Uebenafchen-

ber ift eS, bafe fte ihren .£>eimathStana, bie Tarantella, faunt anbeutet. 5rau S)ufe

jielt wie bei Glotilbe auch M auf bie ©djlufjfcene ab, unb Wie bei ßlotilbe,

\o aieht fte auch bei Wora oon bem legten „9lbbio" eine einaige grofee ßinie burch

baS ganje $rama bis ]um Anfang \uxnd. Ellies, Was biefe ftinic berührt, (teilt

eine öeftalt hfT r mit ber Stbfen einberftanben fein barf, in ber er für atteS all-

gemein ^Ütenfchliche fogar fein Sfbeal erblicfen fönnte.

©eit 3ah«n ftefjt bie Ocorafrage auf bem Japet. SIS baS ©tücf öor amölf

3ahren in SBerlin aum erften 9)tale gegeben würbe, fiel eS burch, Weil man nur mit

moralifcher Gntrüftung eine 5)tutter oon ihren Äinbetn gehen far>. SBenn baS im

geben no<^ fo oft gefeite, bie Sühne fotle nur treue 9Jlütter jeißen. «udj bie ba-
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malige ©arfteHerin, grau 9ticmann*9taabe, fanb ftd) in bem unüerföhnlidjen Sdjlufc

fo tocnig jurccht f bafe fie ihn untct ironifctjer 3uftimmung bc« feelenrutjigen S)id)ters

öerföhnlid) madjte. 3hre 9lora blieb. £a« SBetf mutbc babutd) nicht gerettet, unb
man t)at biefc« btöbe domöbiantenflüdlein nie tüirber gewagt, 3n,jtoifd)en hfl l Hoxa auf

Perfdjiebenen ^Berliner ^ntiiun it}re (Erfolge gehabt, obwohl feine ber jahmen 2)ar»

ftellerinnen ben Sd)lufj Pcrftanblidj machen tonnte. SHoric Stamlo in SJlündjen betraft

ben Sd)lufe, unb in tt)rer gana anbeten %ti bemeifl ifjn aud) grau $ufe. S)ie8 ifl ba«

grofje Vcrbicnfl ihrer 9cora. Söenn it)te s)loxa nach bem langen, feine*toeg« langen

-Jiadjtiy.'ipvad) mit bem ©atten ihn Perläfjt, fo muß ade SBelt einig fein: bie fommt
nie toieber! SBenn 3b|en gefragt toirb, toarum *Rora bon it)ren Ätnbern get)e, benn

ba« fei bodj fonfi nicht SJlutterart, fo pflegt er fet)r Perfchmifct unb pütt)ifd) au l&djeln

unb mit unerfd)ütterlid)er Stühe $u erwibern: „©ad anbere Mütter tt)un, ifl ihre

3 a die. Slora ift fo geartet, b afi fte get)t." So tjat audj grau 2 nie 9lora al« ein

befonbere« ©cfdjopf erfaßt. ©ine grojje ©nttäufdjung bringt über 9lad)t ein geniale«

Äinb jur Steife, unb nun fud)t ba« emaneipirte @enie ben eigenen 2Beg. SBie grau
Sufc bie ftora fpielt, ifl biefe nie eine redete «Dlutter, nie eine rechte ©atttn geWefen.

3m ^uppenheim bienten bic Jftnber i!jr al« Spielpuppen, bie ein ertoad)fene« SBeib

Weglegt. 3h* 3Hann mar intern Äinberfinn StefjKcteperfon, unb bie fiiebe ju ihm nur
ein naioer VoTtoanb für allerlei abenteuerliche, halb finbifdje, l)alb großherzige Unter-

nehmungen. Unbewußt fpielt ftd) ba« finblidtje Öenie in ben Gruft bc« ©afein»

t)inein ; unb al« e« ftd) biefe« ©mftcS betoufjt toitb, fte^t e« mit unfehlbarer Sicher-

heit feine Vcftimmung oot ftdj. ©iefe Vefttmmung ift nicht, flehte ßinber ju er-

ziehen unb einen Reinlichen SJtann ju beglüden. Tiefe Veftimmung ifl, eine jener

emaneipirten Äraftfrauen ju metben, »ie bie ffanbinaöifche Bewegung fte hettwr-

gerufen hat. S)iefe Slora, bie hier |W nächtlichen Stunbe ihren correcten ^fnlifler

ablanjelt unb bann Perläfjt, mirb auf &et)rftüt)Ie fteigett ober Stomanc fchreiben, rote

(George Sanb unb ©eorge Gliot. Ter leijte %ct bee Tramal ifl äbfehlufe ihrer

Vergangenheit unb Anfang ihrer 3ufunft. ©ie Vergangenheit fdjliefjt mit ihrem
Sdnoetgen, bie 3ufun?t beginnt mit ihrem Sieben. 3n beibem ifl grau 25ufe gleifJt)

meifterhaft unb gleich ibfenljaft.

(Sin 93ilb bc« ^antmerd, läuft £>err 9tnbö ald Slbbocat öetmer um ben Jifd)

herum ; in feiner Sngfl um ftd) felbft liauj t er Vormürfe auf klagen, klagen auf Vor-

würfe unb Wirb fo flegelhaft toie taipifd). So öngflet er hin unb h^, wie bie 3Jlau8

in ber galle. «Rora in ihrem 2arantelIacoftüm fleht mit bem 9tüden an ben 5ifd>

gelehnt, bie #änbe unter bem SJtantel Pertoidett, unb folgt mit langfamer Fladen»

bemegung unablöfftg bem trippeln biefeö Männchens, ba8 fo lange ihr hochrefpectirter

Sorttalb toar, Slbbocat unb Vanfbirector. 3h^ 5lu9e Q^öfer unb größer, ihr

SJlunb fleiner unb fleiner, toieber höhlen fict> bie Söangen unb bie SBadenfnodjen treten

Wie neugierig hcraui. (Sin ^ö^nifc^ed unb bod) fo icr
;
mettlid)t« fächeln; bad öltet

unb älter Werbenbe ^aupt nidt bebärhtig, ali fei ein gorfcher auf ber Spur feinet

Sntbedung: Gnttäufchung unb Triumph angteid). S)aS $er$ mirb immer fühter, ber

@eift immer hellet- 5Kon meint ju fehen, toie hier mit fchtoerem 9lbfd)ieb bie Öiebe

au*aieht unb erobernb bie ©elttoei^heit einfehrt. Unb nun enblidt) ift ber arme Äerl

ba au^er ©efahr unb toiE ihr Perjeihen, unb fie fagt : banfe. 2Bieber reibt fie ftd) mit

ben oberen ^anbflädjen ben trägen Jraum biefer Che aus ben ^ugen. 9lun ifl fie toad).

Sie geht ftd) umaufleiben. JheilS ber (Site halber, ttjcile au« alter ^hegetoohn-

heit lehrt fie nod) unfertig aurüd unb ergänjt ihre Soilette bor ben 9lugen be»

„fremben Planne«''. S)a* lä|t ihr £eit, noä) einmal ins @efpr&d) ju fommen, unb
nun beginnt bie 9luefprad)e. lie freigemorbene grau, bie Gmancipirte Ijalt ihre

Jungfernrebe. 3e toeiter fie fprid)t, befto flatet wirb fie über fid) fetbfl, unb je mehr
fie ba« fühlt, beflo leichter ftnbet fte SBorte; burdj bie JBBorte toädjfl iht (5ntfd)lu&,

ihr 2cben«aiet empor, ba« ganj fern liegt Pon «Puppenheim unb Äinber- unb (Sepnbefhtbe.

Wit jebem SBorte wirb fie flüger, unb fettfam, mit jebem SBorte toitb fie teialofet.

ÜWan fleht fdjon ben höheren «lauftrumpf toerben. Ober fteht man eine «nbete
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toerben, grau Helene 9ltöing, bie ftdj iljr Öeben lang mit „©efoenftern" umherjufchlagen

bat? 3n Sbfrn'ö Sprobuction folgen „©efpenfler" unmittelbar auf „Wora", unb grau
2>ufe fdjeint au8 bem ^ubbenljeim unmittelbar in tfammerljerr 9llbing'8 Slfbl einju-

treten. So, toie biefe Nora toeggefjt, fann pe getroft bie Butter be8 vermoulu

toeiterfoielen. 2Bo ift ba8 ladjenbe Äinb geblieben, ba8 fo gemütlich in bie SBeüV
nad)t8trombete blte8 unb, mit einem SJHffetljätetblirf auf bie 2l)ür be8 ©eftrengen,

au8 ber Sitte nafd)te?

grau SJufe ^at ba8 öielbeutige ftoraprobtem burdj eine iljr eigentümliche ©e-

ftalt aufgelöft. Rubere ©efialten bleiben baneben begehen. SBer fte bagegen in

Stüden iljrer $eimatb, als Santu&a in SJerga'S elementar »lapibarer .Cavalleria

Rusticana" unb al8 ©olboni'8 ßoeanbiera gefefjen tj a t
,

möchte biefe ©eftalten nie

anber8 unb nie bon Slnberen feljen. 2BeId)' tounberbarer ©egenfafc: bort bie bleiche,

oer^ärmte SJorfmagbalena mit ben bon iljrem ©ünbenfatt nod) jittentben J?nien, bie,

bon ttfrer troftlofen Serlaffenf)ett geängfligt, mit at^emlofen SBorten ben SJerrftthcr

an ben -Kad; er liefert ; hier bas rotbärtige, ftbel aufgebonnerte ©afltoirtf)8toeiblein mit

ben blauten «Sdjelmenaugen unb bem einen fdjtoarjen Spubellötfdjen , ba8 ftdj toie ein

9iattenfef)toanftcljen über bie Stirn fliegt, in feiner Ärau8f>eit ein SBilbehcn beffen, toa8

burdj biefen traufen grauenftnn fat)tt. Santujja ift eine Ina^e, granbiofe 3»fammen«
faffung alle« SJeffen, toa8 bon Üragif in grau 3)ufe liegt. „2)er 9J?enfd)heit ganzer

Jammer fa§t und) an!" .ffein beutfdjeä ©retdjnt Ijat mir bie8 gaufte8»ort jemals fo

natje an #er,j unb 9tibpen gebracht, toie biefe Sicilianertn, bie nid)t8 anbereS fein toill

als „ein atme8 ÜDläbel jung" au8 irgenb einem S3olf8toinfel, unb bie gerabe burdj bie

Einfachheit if>re8 2Sefen8 toie ifjreS Äummerd jeigt: „Sie ift bie (Srfte nicht!" Unb
nun bie ßoeanbiera! ©olboni! 33orige8 3a^unbert ! ßomöbienconbention ! Xirccte

Snfprachen and publicum! 2Bie toirb ba8 \\\m mobetnen 2Jeri8mu8 ber 2>ufe

fiimmen? $te artige Sttiranbola tritt lädjelnb unb bienernb ein, unb toir ftnb in ber

Gomöbte, im borigen 3afrf)unbert, bei ©olboni; toir Ijaben bie ganje jieTfame, ettoaS

ftot^irenbe Slettigteit unb SJlenuettigfeit jenes Stils, beffen berblafjte garben fid) mit

ben SQBangen biefer ßoeanbiera felbft rötljcn fdjeinen.

2öcr burdj Sktga'8 naturaliflifehe Üragil bringt unb jugleidj in ba8 Ijiflorifdje

ßoftüm ©olboni'8 fehtfipTcn fann, ber ift e8 feinen 3ufc^auern beinahe fdjulbig, aud>

bie e^oratterbrobleme Sljafefpeare'ä ju löfen, unb ber SöeifaH, ben grau S)ufe an

ad)tjrl)ii 'Jlbcnben in Berlin gefunben l)at
r
legt itjr bie ^flidjt au?, audj in ben oberften

4?öf)en ber bramatifc^en ftnttfl i^re Äraft ju jeigen, bamit toir «rennen, toietoeit fte

ficr) mit einljeimifd)en Sc^aufpielern meffen barf, bie im 5>ienjte ©^afefpeare'S niit

erlahmten.

gür unfere beutfebe ©c^aufbielfunft ^at ba$ italienifc^e ©aftfpiel 'nur eine 33e>

beutung. 3^r, bie auf aßen SBegen int, ift je^t ein getoiefen. grau 3)ufe er-

reicht e8 burch it)r eigene«, tünftlerifd) beranlagte« 9tatutbermögen. 9luch unfere 2anb8-

leute fönnen e8 burdj fein frembeS «Raturbermögen eneic^en, am toenigften burc^ ba8

unnadhahmliche Vermögen ber grau ffiufe felbft. S3on i^r ^at ieber Sc^aufpieler nur

ba8 ©ine ju lernen: er felbft ju fein unb in fid) felbft jeben Slugenblid ju füllen,

roa8 ber Slugenblid forbert. 9lu8 fo echter örnpfinbung wirb bann auch c^te

3lu8brucf »erben. ®a8 ift ba8 3iel, bei bem grau Dufe fte^t. 68 ift ba8 3iel

Seffing'8: Äunft unb 9latur ift ©ne8 nur!
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SBerlin, im ©ecember 1892 »).

3m Sölittelpunft bc8 3ntereffe8 flehen bie neue ©teuer« unb bie EtilitarPortage.

S)ie Sleorganifation ber preufeifdjen Ginfommenfteuer, meiere in bem laufenben

8tee§nung$jaljre jum erften SJtale itjre SMenfte getfym, Ijat ftdj im Öanjen bewahrt,

©ie bebeutet in ber SBertljetlung ber ©teuerlaft nad) ber Xragfäljigfett immerhin einen

gortföritt. ©in $unft aber blieb nodj ju regeln: bie unterf$ieblid)e Selaftung Pon

funbirtem unb unfunbirtem Cinlommen. 2)afj, toie baö ©eifptel lautet, ein %x$t mit

einem 3al)reäeinfommen Pon 6000 *Dtarf, ba8 mit feinem £obe erlifdjt, biefelbe

©teuer aufbringen foH toie ber 9tentenbejie$er bon 150000 Warf Gapital, beffen

ffiente otme 9tfiirTtcr)t auf irgenb Welche 2lrbeit8fraft fortläuft, ift eine Anomalie, bie

ber Sefferung wartet.

4?ier fefct ber neue SRef ormperfudj ein, mit welchem ber Sfinanjminifter

Dr. 2ßiquel unb ber 9Jtinifter beä Innern, @raf \\\ ^Ulenburg, bor ben preufüfeben

ßanbtag getreten flnb. Sieben ber ©teuer Pom (Sintommen foll eine ©teuer Pom
Vermögen im betrage Pon etwa Vi ^romitte erhoben unb in biefem ba8 funbirte

Ginfomtnni getroffen »erben. Segen (jinffiljrung einer folgen neuen, „ßrgdnjung*«

fieuer" genannten ©teuer wirb tjauptfädjlidj gettenb gemalt , bafj berfelbe ;)\vcd iui)

im SRafnnen ber (Hnfommenfteuer felbft erreichen laffe , inbem man ba , wo baS (Sin*

lommen au8 ßapitalbefifc erfliefee, einen entfprec^enben 3"fd?foQ ergeben fönne.

S5er fjauptfädjlidjjte Unterföieb jwifcfjen einer berartigen (tarieren #eranjiefjung

beä funbirten GinfommenS unb einer 93ermögen8fteuer beftet)t barin, baft im erfteren

große bie ©teuer eine teinfommenfteuer bleibt, wäbjenb im anberen Tratte bie ©teuer

Pom SBermögen olme föüeffidjt auf baS au« bemfelben erfliefjenbe Ginfommen erhoben

wirb. 9tur auf bem lederen Söege aber ift e8 möglich, gewiffe ©ermögenSbeftanb-

tljeite ju treffen, bie unter einer auSfdjliefjlid&en ßinfornmenfteuerPerfaftung fteuerfrei

bleiben, weil fte (wenn eöentucH audj nur Portibergeljenb) fein Ginfommen gewähren;

fo bie ©peculationSgrunbfittcfe , bie 3al)r au8 3al)r ein ertraglos liegen, um bereinft

mit einem ©ewinn Pertauft au werben, ber einen „SöermögenäjuwacfjS", aber (ein (Sin-

fommen barftettt; fo ^arf« unb 3agbgrünbe, Pon benen ber Gigent^ümer wotyl ©enufe,

aber fein (Jinfommen im ©inne beS einfommenfteuergefejjeä fyat, unb anbereS me^r.

©oldje Grinaelljeiten fönnen für CHnfüf)rung ober 9lblefmung einer neuen ©teuer

nidjt mafcgebenb fein, unb ber ©treit um bie SjermögenSftcuer Ijat in ber Ifmt einen

tieferen, principiellcn ÖJrunb : 28er ber Meinung ift, ba| ber ©taat au feinen

fonftigen Aufgaben nud) nodj bie Ijinjujuneljmen tjabe, früher ober fpäter, mefjr ober

Weniger, in bie grofje Örage ber 2Jennögen$perfcf>iebung Pon fidj auä rrgulirenb einju«

greifen, ber wirb wünfdjcn, bafj ber ©taat gerabe fjierbei ben #ebel ber ©teuerPerfaffunß

einfefce. 3wecf3 beffen aber mü&te ber ©taat junac^ft Äenntmfc Pon ber ScrmögenÄ«

') »trat. Octobetfcft 1892 ber .Dtutfä)en Äunbfdjau*.
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toertljeilung innerhalb feiner ©renjen ftd) Perfcfjaffen. — Söer bem ©taate jene 9luf»

gäbe nid)t juweift, ber toitb ber ©teuerperfaffung, felbft wenn er glaubt, bafj baS
SJermögen flärfer belaftet werben müffe, eine foldje Sform ju geben Wünfd)en, bafc bic

Gentralftette attenfattS einen ßinblid in bie <5inf ommenBOertfjeüung, aber bod)

nidjt in bie SöermögenSgruppirung etlidlt. Senn ba8 öermögenStotafter fann

ald ftatiftifdjeS 9lebenprobuct unter Umftftnben folgenfdjmerer fein, als baS birect go
wonnene finanzielle .Hauptergebnis felbft. 9tur aber in ber $u8rüftung mit einem

Potlftänbigen Äatafter ift eine Sermögenäfleuer als folcrjc burdjffifjrbar. 2)iefe mtifcte

bann felbft bie $uSnaf)men befeitigen, bie im borliegcnben entwürfe nod) augelaffen

unb. 2£iU man eine SSermögenSfteuer (unb nid)t eine Steuer auf funbirteS <5in=

tommen), fo Ijat eS feinen ©inn, baS Vermögen, baS im äöerfjeug beS <£>anbwerferS

angelegt ift , $u befeuern , aber b a 8 SJermögen, baS in „perlen unb Suwelen" ftedt,

wie aud) baS eben erlaffene nieberlanbifdje ©efefc eS auSbrütflid) Witt, pon ber »er-
mögenSfleuer frei ju laffen.

S>r ginanaminifter beregnet baS preufjifdje SotfSPermögen, fo Weit eS ber neuen

Steuer unterworfen fein fott, auf etwa 74 SJtiUiarben , fo baj} eine SJermögenSfteuer

oon etwa Vt $romitte nad) einigen Abgängen etwa 35 Millionen Etat! einbringen

würbe.

Snbeffen ift eS bem preufcifdjen ftinanjminifler aunädjft nidjt um eine neue ©in»

naljrne ju tljun; er Witt, nadjbem bie ©infommen» unb 33ermögen8fteucr $u einer

üotlen „^frfonalbefteuerung" ausgebaut fei , auf bie „töealfteuem", b. i. bie 6rtrag8»

fteuem, Oermten unb biefelben ben ©emeinben überlaffen.

Siefe preufcifdjen Stealfteuern ftnb ein gar feltfameS ©ebilbe. (ES fyinbelt ftd)

babei nur um einen gemeinfamen tarnen für bie ©runb», bie ©ebäube- unb bie

©ewerbeftcuer, bie unter pd) feljr Perfd)iebenartig ftnb. S)ie ©runbfteuer ift in einer

feften ©umtue ein für alle 9Jtal auf bie ©runbftttde beS ßanbeS Pertljeilt unb bleibt

unberueglid) in berfelben #ölje. S)ie ©ebäubefteuer fott alle fünfzehn 3a$re jwar
angeblid) nad) bem fteigenben Söertlje ber ©ebäube neu beranlagt werben, ift aber nie

im ©taube gewefen, ben wirflidjen SBertlj ber ©ebäube ju erfaffen. S)ie ©ewerbe-
ftcuer ift eben erft burd) ein neues, nod) nidjt in Äraft getretenes ©efefo burd) ben

©taat neu geregelt Worben, wonad) fie einer firengen, iäijrlidjen 9teuPeranlagung nad)

bem wedjfelnben SafjreSertrag unterliegen fott. Son ben fogenannten „föealftcuern"

ift alfo nur bie ©ewerbefteuer eine eigentliche ©teuer. ®ie ©runbfteuer bagegen

fflnnte ber ©taat ebenfo gut, in #tipotf>efen Pertljeilt, in bie ©runbbudjfolien ber

betreffenben ©tunbfiütfe eintragen laffen ; flc l)at ftd) jur föeallaft gewanbelt, unb

ebenfo tjat bie ©ebäubefteuer in golge ifjrer mangelhaften Ausführung etwas Pom
9teallaftcf)araftcr angenommen.

3n ber SBiffenfdjaft befteljt fein 3»eifel barüber, ba^ ein ©taat eine ©runbfteuec

Wie bie preufeifdje, wenn er fte einmal befi^t, überhaupt nidjt me^r aufgeben fann,

eS fei benn, bafe bie bisherigen ©teuerpflidjtigen i^re ©teuerbpidjt ablöften. Slnbern»

falls enthalt ber (Srla^ ber ©runbfteuer ein ©efdjenf an bie ©runbbeftfcer auf Äoften

35erer, bie feinen ©runbbefiij ^aben. 5Jtag biefe 9Bat)rr)eit baburd) öerfleibet werben,

ba§ ber @rlafe ber ©runbfteuer nur borgefdjlagen Wirb, um bie 9tufcung ber ©teuer

ben ©emeinben ju überlaffen, fo tritt fte bod) in it)rer Pöttigen *)tadt^eit ben „felbft«

ftänbtgen ©utsbe,jirfen" gegenüber ju Jage, in benen es feine ©emeinbebertretung

gibt unb innerhalb beren ber ©utSbeftfyer , ben communaten analoge, SBermattungg-

auSgaben unb eigene 2Birtf)fdjaftSau8gaben aus ungetrennter ilaffe befreitet.

S)a ber ginanaminifter in ber ©eberlaune war, fo ^at fid) aud) gleidj nod) eine

Pierte ©teuer als töealfteuer aufget^an, auf bie ber ©taat Peraidjten fott, bie

SBergwerfSfteuer. S5ie befonberen Abgaben, bie auf bem SBergbau laften, finb ber

Uebene^ beS alten 93ergregal8, fraft beffen ber ©taat nod) Ijeute ben 93ergbau unter

frembem ©runb unb ©oben geftattet unb fidj nur einen 9lnt^eit an bem ^wbuet
beSfelben üorbe^ält. 9lud) auf biefen Slnt^eil fott ber ©taat nunmehr Perjidjten,

abermals ofme bafe bie 93ergwerfSbefi^er it>xe 2Jerpflid)tungen in ©elb ablöfen.
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Offenbar ift btefe in ber preufcifdjen ftinanagefi)idjte fonft nißt ublidje ftrei-

gebigfeit baju Beftimmt, als SBürae bie brn ßanbBoten borgetegte neue ©teuer

fdjmadljaft au machen. 91Hein Bis jefct tjat bie Sauce meljr Slntlang gefuubcn als

ber Sraten. Sie ©teuercommiffion tjat fofort nadj iljrer ßonflituirung befdjloffen,

aunadjft üBet bie ©teuererlaffe ju bertjanbeln, unb nad) Iura« JBerljanbtung mit er=

brücfenber Majorität Befdjloffen, bie ©runb», ©ebäube-, (Bewerbe» unb Vergwerfefteuer

flu» ben preufctfdjen ©taat«finanaen ju ftretdjen.

£a« ift ein für bie „Volfäbertretung", bie au« bem gütigen Jnreufcifdjen SBaljl«

Aftern rjerborgetjt, fe^r djarafteriftifdjer Vorgang. SJtan Brauet nidjt gerabe 23e-

Wunberer be« allgemeinen, gleichen äöatjlredjt« ju fein, um audj bom ©tanbbunft ber

©taatäftnanaen tjer ein SBaljlfüftem für äufjcrft bebentlidj au Rotten, wetdje« bie be-

ge^rlidjften Greife fo in ben Vorbergrunb fteHt, wie ba« bei un« ber gatt ift 8uf
bie Stauer finb bie ^rinanAm eine« ©taate« bon feinem Söatjlredjt abhängig, benn

toie bie ganae (Sefefcgebung überhaupt, fo wirb bor 2ltlem bie ginanagefefegebung ftetd

nadj ber „ftacon" S)effen fidj rieten, ber bie Älinte ber (SefefcgeBung in ber #anb ljat

2Bie aber ba« ganae ©taat«teben
, fo tann audj bie ginanabermaltung ber Gontrole

burdj alle ©djidjten ber Veböllerung nidjt entbehren. S5ie ^inanaen be« ©taate*

ftnb aufd 5leuj$erfte gefätjrbet, wenn einaetne (Gruppen ber Nation unter bcm lud
„Volt«bertretung" fidj öcrgnüglidj „unter fid)" füfjten unb fidj untereinanbeT nadj

#eraen«luft ©teuern erlaffen. Unb bie {Regierung glaubt unter foldjen Umflänben

„Reformen" nur burdjbrücfen au fönnen, wenn fie ben im Parlament mafigebenben

©rubüen ©efädigfeiten ertoeift. 3ft e« bergeffen, bafj gerabe im Äambf
um bie (Srunbfteuer e« mar, bafj ftriebridj SBilljcm I., beffert

übermiegenbe Vebeutung für bie 3utunft Spreufjen« immer nodj
nidjt genügenb gemürbigt mirb, fein Berühmte« SBort bou ber
„©ouberänitö", al« einem rocher de bronce, gefprodjen tyat?

2 fr 3ufammenljang awifdjcn ginanaberwaltung unb Söaljlredjt aber ^eigt fidj

nidjt nur im ftaattidjen, fonbern ebenfo im communaten ßeben. 2>er (Mwurf befc

ßommunalabgabengefefce« deid^net fidj tfoax burdj einen öortrefftidj Haren
ÜJebanfengang au«. Sie Littel für ba«, toa« bie Commune iljren 9JUtgtiebern leiftet,

fotlen in erfter ßinie burdj ÖJebüljren unb Seiträge aufgebraßt werben, bemeffen nadj

ben Sofien ber ßeiftung felbft. S)emnüdjft fotlen ©runbbeftfo unb (Semerbebetrieb, bie

in ber ©teigerung iljreS Grträgnifle« unb SEÖertt)eS gerabe burdj bie communaten (Sin-

ridjtungen gewinnen, burdj bie bom ©taat überwiefenen föealfteuern
, fei e« in ber

bisherigen ftorm, in Wetdjer ber ©taat fie für bie (Sommunen weiter au beranlagen
bereit ift, fei e« in anberen, bon ben Kommunen neu au erfinnenben ^formen, ju ben
communaten Saften beitragen, unb enbtidj bleibt ben @emeinben bie ^Xudfdjreibung

bon 3ufölägett aur Paatlidjen ©infornmenfteuer frei.

3öa8 aber in ber Sljatfädjlidjfeit be8 ßeben« au« biefen OJrunbgebanfen eines

aommunalabgabengefe^e« wirb, ba« fjängt oon ber 3ufammenfe^ung unb bem difer
ber communaten Vertretungen felbft ab. Um fid) bon biefen ein Jöilb au madjen, mufe
man nidjt an bie großen ©täbte benfen, in benen berljältnifjmäfjig biet für @emein=
awede, für S3olf8« unb |>anbwerfcrfdjutcn

, für SJolfÄbäber, Äranfenpufer u. f. W.
gefdje^en ift, wo SBert^eitung unb SBerWenbung ber communaten ßinna^men nidjt nur
unter ber ßontrole ber ©tabtberorbneten, fonbern audj unter ber ßontrole einer weit
toerawetgten örtlidjen 2age«preffe, ber öffentlichen Meinung, fteljt; wer bie 3uftdnbe
unferer communalen ©tabtbcrwaltungen fennen lernen Witt, mufe nidjt an ^Berlin unb
Äötn benten, fonbern an „«Dcottenburg". 9luf bem blatten ßanbe oottenb« fe^tt in ben
^orroertretungen faft jebc« SJeWufetfetn baüon, ba§ e« $flid)t ber Commune ift , bic
toon ben aSo^t^abenben aufaubringenben unb aufgebraßten ©eiträge au (Sinridjtungen
au Oerwenben, bie im 3ntereffe gerabe aud) ber Winberwoljfljabenben, ber @efammt-
9 e x t

,
liegen. Unb meljr nodj : bic Vortage tjat, i^r eigene« ©öftem burdjbredjenb,

ben communalen Vertretungen einen aiemlid) bcutlidjen SBinf gegeben, möglidjft biel
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tnbirecte Steuern au erftnnen unb ilmen bor ben birecten bcn Votjug ju geben. SBenn
man bebenft, ba§ es in ^reu&en leine ©tabtberorb netenberfammlung gibt, in ber

nirf)t bie §auä befifoer bie Uletjrfjeit Mafien, bafj in ©tabt unb Sanb bie ganje comtnunale

Verwaltung auf bem Uebergeroid)t ber beftfoenben klaffen beruht, fo Ijeifct eS bodj

fdjledjterbingS bei biefen an bie ariftotelifdje £albgottheit glauben, wenn man ber«

meint, fte mürben bie ihnen übertragenen Redjte in einem Sinne nufcen, welcher

gerabe ben bon ber Vertretung 9luSgefd)loffenen $u gute fäme. ;>ar bat ber <5nt«

murf an ja^trei^en ©teilen bem 3Jciniftcr beS 3nnern ein ÖenehmigungSredjt bor«

behatten; allein mit einer ebentuetten Verfügung ber Genehmigung ift bod) immer
noch fein brauchbares ©teuerfüftem gefdjaffen!

Seit etroa jroei Satjrjehnten ift man in Sßreu&en einig barüber, bafj ber Äern«

punft aller unfercr Sinanjreformen in ber Regelung ber ©emeinbefteuern liegt. *Dcan

befinbet fid? aber in einem 3rrttmm, toenn man meint, baß (Scmeinbeft euern fidj

regeln Iaffen ohne Regelung ber ©emeinbcberWaltung. 3n allen menfdjlidjen

fingen hängt @ut ober ©chledt)t baoon ab, mem beren 2öat)rung übertragen ift. ©o«
halb aber bei und bon Neuregelung ber Gommunalberfaffung bie Rebe ift, an ber

alle VebölferungSfchicrjten tfyeiljunetjmen Ratten, fo mirb baS (Sefbenfl ber rotten ©tabt«

bertretung bon ^aris an bie SBanb gematt, als ob eS nur Reformen im ertrem

bemofratifdjen ©inne gäbe! ©runbbefifcer, (Brofjgewerbetreibenbe, #öch!tbefteuerte mag
man aller Orten bei ben ßommunatroaljlen, in Slnbetradjt ihrer größeren ßeiftungen,

immerhin beborjugen; aber biefe Vebor^ugung barf nicht jjur *Ätteinherrfchaft führen.

6twaS mcr)t frifdjeS ©tut gehört in unfere communalen Vertretungen namentlich ber

Keinen ©täbte unb beS platten ßanbeS. $ie Gommunalfteuerreform mufe #anb in

4>anb get)en mit einer Reform beS 2öa^lfbftem8 jum Sanbtag fomoht mie ju ben

communalen Vertretungen. Söenn ber ginanjminifter feine ©teuerreform ben heutigen

communalen Vertretungen anoertraut, benen gegenüber ber 9Jtini|tet beS Innern nur

ein lahmes ©enehmigungSrecht auszuüben tjat, fo b>ifjt baS nichts SnbercS als: „ber

(Bne raelft ben Vo<f, unb ber 9lnbere hält ein ©ieb unter."

Stodj baS ftnb fanget ber ©efe^entmürfe , bie ficr) ebentuett gut machen laffen.

©djon ift bon ber Vorlage zweier Söa^lgefe^e, eines für ben Sanbtag unb eines für

bie communalen Vertretungen, bie Rebe. SBarten mir ab, tote biefelben ausfallen

toerben.

Sfnjroifdjen ift nidjt ju beftreiten, bafc trofc aller 'iluSfteÜ'ungen an benfelben, bie

bem ßanbtage borgetegten ©teuergefefce, oom theoretifdjen ©tanbbunfte auB gefbrodjen,

eine ^erborragenbe ßeiftung bebeuten. ©eit ber ©entfdjrif t , mit welcher im ^aljrc

1847 bie tjreufjifdje Regierung bor ihren „Vereinigten Sanbtag" trat, ift nicht wieber

eine fo umfaffenbe Veteudjtung ber ganzen ©teuerfragen geliefert worben, Wie fte in

ber 2Jctquerfd)en SJenffdjrtft bon 1892 bor uns liegt. Ob audj biefe baS ©djidfal

ber genannten Vorgängerin t)aben unb ein fpätereS @efdjledjt barauf r)tnroeifen mirb,

ba§ gerabe ihre roid)tigften @efichtSbunfte bom Parlament bertannt morben feien, unb

bafj bie Butunft auS berfclben gana SlnbereS unb btel VJeitergeb^enbeö herauslieft, als

bie ©egemoart at)nt? S)ie bisherigen Verathungen beS &reuf$tfd)en 2lbgeorbnetenhaufeS

lubm aHerbingS fd)on gezeigt, ba| bort Rehmen feiiger fei benn @eben.

2ftit foldjer Ungenirtheit toirb heutzutage bei uns bon bem einzelnen Parlaments«

rebner für bie jemeilige Vorlage geltenb gemacht, bafc er unb fein ©tanb ftdj babon

Gtootnn berfprcd)en, ba§ man nur toünfd)en fann, eS möge ftd) ein ©ogol finben,

ber unferen 9lbgeorbneten ihre „tobten ©eeten" bothält!

2öaS ben finanjieHen Erfolg anbetrifft, fo fotten bie ©teuererlaffe betragen in

runben 3ah^n "

an ökiuibftrnf i .... circa 40 QRiHionen Hiarl,

an ©ebäubeftfurr . . . . • 86 < »

an ©ewetbefteuet . ...» 20 » .

an Vergiuerföabgaben . . » 7 * »

3u[ammen circa 102 üRiaiönen Watt.
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2)aPon füllen gebecft Werben:

burd> fflrbmttag ber ßintommenftruer
* Sinbc^alt ber bUfjft ben Äreiäüetbänben übertoiefenen

40 aJHUtonen Warf,

3oQerttäge
< (Irfparniffe an 2Jrranlagung3foR.cn

• bie SJermögensftriiet

24
3

35 »

3ufommen 102 SHillionrn Wort.

$aß nach bem 33orfchtag bie lieber Weifung eine« Xheilcs bet ßoßerträge an
bie Äreife aufhören fott, ift mit ftreuben JU begrüßen. 23iefe Ueberweifungen floffen

ben Jhcisfaffen in unregelmäßigen unb baljcr im erwarteten Klengen \u unb würben
Pielfach ju Ausgaben Perwcnbet, für welche weniger ein iBebürfmß bes flreifes, als

allenfalls ber ßrcisbeputirten borlag. 3m 33olfsmunbe nannte man bie Gfjauffeen,

bie aus biejen Mitteln gebaut würben, bie 8'bombre * Ghonffecn ; beren aber gibt ei

Zahlreiche im £anbe, wie überhaupt bie Äreisfinanjcn mit £>ülfe Pon ©taatsgelbern in

Stütze ftanben, mährenb ber Staat fetbft innerhalb feiner wichtigften Aufgaben ein

bebauernswerthes, jju weit getriebene« ©parfpftem einhalten mußte, ©tatt aber au«
ben 5<%n Wef« UeberwetfungSpolitif ju lernen, fäicft man ftch an, ruhig weiter

Staatseinnahmen communaten Verwaltungen ju überweifen, refp. auszuliefern

!

©leiehzeitig mit ber Preußifchen ift bie 9teicr)dregierung auf ben $(an ge*

treten. 3um erften 9Jcale, feitbem bie militärifchen s)ttehrforberungen bei und jur

Kegel geworben finb, ift mit ber 9)cehrforberung auch eine Erleichterung PeT-

bunben: bie zweijährige 2)ienftzeit fott bei ben Su&truppcn, Wenn aud) nicht gefcfelich

reftgetegt, fo bodj thatfäcblich ^ugeftanben werben. 27lit biefem ^ugeftünbnifi aber ift

bie .Heranziehung aller SBehrfäfugen perbunben (wä^renb bisher ein Itjcil ausgelooft

würbe) unb mit biefer Erhöhung ber ^räfena^iffeT, eine SBerftärfung beS ßehrperfonal*

Pon Oifkieren unb Unteroffkieren unb bamit ein «Dtehrerforberniß für Äafernen,

Artillerie, SJtarine u. f. w. u. f. w.

3öir ^aben an biefer ©teile nicht bie militärifdjen Einzelheiten, fonbern nur bie

wirthfdjaftliche ©eite ber 9tcid)8aufwenbungcn für ÄriegSzwecfe zu beleuchten. Wach
biefer ©eite hin unterfcheiben fi<h militärifche 9)(chrforbcrungen fehr erheblich öon
ben Wehrforberungen aller anberen SKefforts. SBenn man für bie SDerbcfferung ber

©chulen, ber Rechtspflege, beS Eifenbaimwefens bie Littel, bie Pon ben ©aebüerftän»

bigen für nöthig gehalten werben, aus ©parfamfeitsrüeffichten nicht bewilligt, fo tann

man babei bie '^Beruhigung ha&en, baß burdj bie Ausgabe auch für minber gute

©chulen immerhin eine A nja 1)1 Sßerfonen bis ju einem gewiffen iBilbungSgrab gebracht

;

baß bas ©elb, für eine minber gute Rechtspflege ausgegeben, immerhin in einer An»

Zahl öon gälten ber Ü5eredt)tigfeit jum ©iege perholfen; bas (Mb, für ein minber

gute« Eifenbalwwefen Perwanbt, immerhin ben SBcrfehr mehr geiörbert tyxt, als es

ohne biefe Aufwenbungen möglich gewefen wäre.

SBei militärifchen Utehrforberungen liegt bie ©ache anberS: bie Aufwendungen

für baS 4?eer gelten bem Pornehmften 3wecf beS Staates, feiner ©elbft*
er halt ung, bem ©ieg im nächften Äriege. Söenn biefer 3wetf nicht erreicht wirb,

fo ift alles 2>aS, was für militärifche 3wecfc überhaupt PcrauSgabt Würbe, pergeblich

Pergeubet, ift nicht Wenig, fonbern gar nicht« erreicht, ift AHes Perloren. AngeftdjtS ber

3Rehrforbcrung Pon 64 refp. 57 3Ridionen lUaif allein an orbentticfjen Ausgaben ift im
Reichstag aHerbings barauf hingewiefen Worben, baß feit bem legten Äriege nun fchon

an bie 12 *UtilIiarben für ßriegszwerfe — orbentliche unb außerorbentlidje Ausgaben
jufammen — ausgegeben feien; baS fei Wahrlich genug. 3Han fann benfelbcn

@ebantengang anberS ausbrücten: wenn bie neuen Millionen \u Unrecht abge«
lehnt Werben, fo ift (Gefahr, baß felbft bie biötjct ausgegebenen Witliarben PöQig

PergcbcnS aufgewenbet finb.

2aS alfo ift ein rein wirthfchaftlicher @runb, ber als foldjer fchon bafür fpricht,

bie bisher für unfer Äriegewefen aufgewenbeten gewaltigen Littel nicht burch ein-
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fatigc Sparfamfeit ju gefährben. Öerabe Dom öfonomtfdjen Stanbpunft aus fann

man bie Snftdjt oertreten — unb bie bisherige ©rfahrung fpricht barin für unS —

,

ba| ein SBolf \n SteubemiUigungen für fein Jg>cerwefen befto mehr geneigt gemacht

werben fofl, je grölet bie Opfer finb, bie eS bereits für baSfelbe gebracht t)at. —
Irofcbem müffen rotr Verwahrung einlegen gegen bie entgegengcfetjte ßinfeitigfeit, bie

ba glaubt, bafj ber SluSgang eines Kriege« auSfchliefjlich öon ben fpecifijchen Seiftungen

für bie Xnncc abhänge. 2)aS ift bie öeraltete, ober nodj immer nid)t üerfdjmunbene

Sluffaffung, bafj bie 3trmee bie medjanifche äöaffe be« Staates* fei unb nid)t öiel«

mehr, tote boch alle Strategen öon tjeute jugeflehen toerben, ber bewaffnete Sir tu beS

Staates. Sie Stmee ift nichts als ein Organ beS ganzen Äörper«, baS für fid)

nicht allein gepflegt unb geftärtt toerben fann, toenn nicht auch ber übrige Äörper

gepflegt unb geftäift toirb. ©ut Dermaltete unb gcfunbe Staaten, gut erlogene unb
gefunbe *Dtenfd)en bringen in ben Ärieg bie Sractoren mit, ofme meiere auch bie

Äanonen nicht jum Siege berhelfen: ben 9Jiutt) in ber ©efafjr, bie Siebe jum Vater«

lanb unb föliejjlicf) auch bie materiellen Littel, offne welche ber gefdjeibtefte ©eneral

nid)t oorwärtS fonunen fann.

2öir aber ftnb nachgerabe in unferen ftaatlicrjen ^nttjättniffen an einem fünfte
angelangt, an welchem alle anberen Vebürfniffe anfangen, unter ben militärifdjen 3n»
tereffen ju leiben; nur bemerft man baS nicht immer, weil roir und faft fdjon baran

gewöhnt h°ben, alles «efmliche für felbftberftönbticr) ju galten. SBir l>abcn

Millionen unb Millionen aufgeroenbet, um bie Slrmee mit einem neuen ©etoefjr ju

bewaffnen, unb, als eS eben gejdjehen toar, Wieberum *)Jcillionen unb Millionen, toeil

bas neue ÖJewefjr buret) ein noct) neueres überholt toerben tonnte. SlnbererfeitS fdjleppt

fid) bie Hoffnung auf Schulreform öon 3ab,rjeb,nt au 3ahraefmt toeiter; aud) b,ier

liefen fid) öiele ber Streitfragen fttim SluStrag bringen, toenn man Littel auf«

toenben roodte, burdj bie ermöglicht toürbe, fcaf; bie Derfdjiebenen 23orfd)täge, auf ©runb
itmen entfpredjrnb organifirter Schulen, in it)rer SeiftungSfäfngfeit erprobt toerben

fönnten. 5>ie SJtangelhaftigteit unferer ßifenbafuitarife ift allgemein auerfannt; bie

ätiform fdjeitert baran, bafj lein CHfenbahnminifter eS wagt, auch nur in ber lieber«

gangSjeit 9Jceb,rfoflen ju riSfiren. 3n ber 3uftij ift ein foldjer Langel an 9ticf)ter»

ftellen, ba| 93erfcr)icbungen ber Termine um fünf bis fedjs Monate faft jur Siegel

geworben ju fein fcheinen. SJlan fdfjcint üergeffen ju haben, bafj nach altem beutfehen

Stecht bei ber Suflijöeraögerung fchliefjlid) ein $unft herauSfommt, bei bem fte

mit Suftijöerweigerung im ©ffect ibentifch toirb. berliner Sanbgericht

ftnb bie ^uftänbe betartig, ba| aQen SmfteS ertoogen toirb, ob bie ^rfenntniffe

bicfeS Berichts überhaupt noch als (Srfenntniffe eines orbnungSmä&ig befe^ten ©erichts»

hoiS gelten tönnen. 6S toirb als eine grofje tyat bezeichnet, ba§ bem ginanaminifter
eine %n&df)l neuer fRidt)terfleIIen abgerungen fei; man überfielt babei, bafe bei ber

Zunahme ber berliner ^eOölferung um iuljvluli fünfzig« bis fechjigtaufenb Seelen

Orbnung nur bann möglich ift toenn eine entfprechenbe Vermehrung ber StichterftcUcn

jährlich erfolgt, ohne als grofjc jtfyat empfunben ju toerben. Solcher Symptome ftnb

bereits JU toiele, als bafe mau an ihnen fliUfchroeigenb Oorübergehen fönnte. S)odj

noch mehr. €ine gro§e ?lrmee faugt nid)t blo& fo üiel ©elb, fonbern auch fo öiel

leistungsfähige Äräftc in fich auf, bafj für bie übrigen SteffortS nicht mehr baS 9Jta§

bon ihäften übrig bleibt, toeldjeS erforberlidh ift, um bie 3ntereffen auch oiefer ge»

nfigenb ju bertreten. S)a§ bie beften perfonalen Äräfte unferer Nation gerabe actio

im #eere bienen, ift für biefeS jtoeifelloS ein grofjeS ©türf; aber biefe beften Äräfte

fehlen bamit an anberen ebenfo wichtigen Stetten!

Hic haeret aqua. 28er behauptet, bafj baS beutfdje Solf größere 3Jcilitärlafien

nicht mehr tragen fönne, behauptet 6twaS, Was er nicht berantworten fann. ßin
Solf, beffen Saften bis jur Unerträglichfeit gefteigert Worben, fleht anbcrS aus

als baS unfere, unb wir wollen uns biefen 9LnWA wahrlich nict)t Wünfchen. 3öenu
man aber behauptet, ba§ bie Steigerung ber militärifchen Saften öom Uebel fei ohne

gleichzeitige Steigerung aller Gulturleiftmtgrn beS Staates, fo behauptet man ßtroas,

Ttutf^e «Runbf^Qu. XIX, 4. 10
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Wa« in feinem (Sifolg awar für furje 3eit überfein toerben fann, auf bie 25auer fid)

aber bitter rächen mufj, nicht nur am übrigen 2eben ber Nation, fonbern auch an

ber Armee felbft. ®enn gerabe bie anbereu ßulturlciftungen fräftigen ben Staat«»

förper unb mit ihm feinen „Arm", bie Armee. S)iefer Arm, $u mu«fulöä ent«

wicfelt auf Äoflen be« anbem Äörper«, wirb fchlicfjlich felbft fraftlo« ^erabfinfen,

bagegen, »on einem fräftig entwicfeltcn Äörper maehtPotl gezwungen ,
§iebe nieber»

faufen.

Sie finanj» unb wirthfchaftäpotitifche Stellungnahme <m einer 9Jtilitäröortage

hangt im Uebrigen mefentlid) auch öon ber Beurteilung ber SBege ab, bie jur

Aufbringung ber nötigen Littel eingefdjlagen merben fallen. 2)a« Weich

Brill ju biefem $m& feine „eigenen" einnahmen öermchren, b. h« bie Littel fallen

burdj eine 6rhöt)ung ber bem 9tcich öorbet)altenen inbirecten Steuern aufgebracht

werben: bie Braufteucr unb bie Börfenfteuer follen Perboppclt, bie Branntwctnfteuer

in CHwaä umgeftaltct werben.

#ier macht ftch junftchft ein allgemeine« Bebcnfen gegen medmnifche Ber*

boppelung öon ©teuerfäfoen geltenb. Sebent ernften Steuerpolittfcc ift bie (Erfahrung

gelaufig, bafj für (Jrgebntfj unb 9tacr)t)altigteit einer ©teuer nichts fo wichtig ift, als

bie #örjc i^red ©afce«. (Sine felbft roh unb ungefc^ieft angelegte ©teuer bleibt immer

noch erträglich, fo lange fte nur in geringem ©afe angelegt ift unb bie entftehenben

^drten gerabe wegen ber ©eringheit . beg ^rocentfafce« überfein werben fönnen.

man aber au« berfelben ©teuer bann mdir ljerauäfdjlagen, unb glaubt man,

ba« burdt) einfache Bcrboppelung be« Sprocentfafoe« tljun ju fönnen, fo jeigt ftdj fofort,

ba& mit ber Crr^5t)ung be« ©afee« bie 0ort}anbcnen gärten fidt> nicht nur Perboppcln,

fonbern perbreifadjen unb oeroierjact)en unb nun eine gänzlich Peränbcrte Anlage ber

©teuer tjctfdjen. 9Jtan fann ftatt eines ©trotjbact)* nicht ein 3"S^act) anbringen,

ohne Dörfer ben Unterbau be« #aufe« fo ju gcfialtcn, bafj er ba« fct)were 2)adj ju

tragen oermag. SCÖenn jwar bie aufserft Tührig unb mit oielem Zahlenmaterial

betriebene Agitation ber Brauereien im Augenblid ^erau«redt)net, bafj nach einfüt)rung

ber neuen ©teuer bie S)ioibenbe einer Aftienbraucrei öon 5V2 ißrocent auf l*7i ^Jrocent

3ufammenfcr)rumpfen würbe, fo fann man fidfc) babei beruhigen, ba| nicht« fo t)eife

gegeffen wie gelocht wirb. Aber ^ören mufj man auf bie 3ntereffenten gleict)wot)l,

wenn man eine Steuererhebung fachgemäß burchführen milL

£en beften Bewei« liefert hierfür bie geplante Berboppelung ber Börfen»
fteuer. (Gegenwärtig wirb beim Berfauf Pon Effecten V10 pro 9Jtille, beim Bertauf

Pon SBaaren 2
10 pro iUüle beä Urnfajje« an ©teuer gcjahlt. Bei ben coloffaten

©eminnen, bie an unferen Börfen oorfommen, fct)eint bei oberflächlichem 3ufe^en eine

Berboppelung be« ©teuerfafce« nirgenb« leichter burchftihrbar at« hier. S)abei Pergifct

man aber, bafc bie ©teuer eine allgemeine ift unb nicht btofj bie ©efchäfte trifft,

an benen coloffal berbient wirb, fonbern auch *>\e , beren gan^e« SBefen in geringem

SJcrbienft unb großem Umfa^ befiehl. <5in folchc« ©efchäft i^ j. ©. bie Jffiechfel'

Arbitrage, ©ie Oerfchafft bem f5fabrifanten , ber ruffifche 2&oUt einfaufen will,

fchon ein fyalbtä 3ahr iuöor bie Sicherheit, ju einem be^immten ^3rei8 feine Rubel

erhalten 311 fönnen; fte rechnet bem Äölner Kaufmann, ber eine 3Q^wn9 »n Cpon ju

machen fyat, auä, ba§ er bie« unter ben jeweiligen JBerhältniffen am günftigften

thun tönne, wenn er Sonboner SBechfel auf SJtabrib fauft unb mit benfelben in

2non jahlt. Sic Arbitrage überwacht ben ßelbmarft ber ganjen £rbe, berechnet

bie flfinften unb feinften S5ifferenaen unb entlüftet ba« SBaarengefchäft Pon bem

Ungeheuern Sftifico, ba« in ber Seränberlichfeit ber Söechfelcurfe liegt. 3c feiner bie

Arbitrage entmiefett ift, befto geringer ift ber 9iufcen beim einzelnen ÖJcfchäft, befto

größer aber ber Umfafe. Söenn in ben legten awanjig 3ahren ©ertin in mancher

«Beziehung ber erfte Banfpla^ (Suropa'« geworben ift, fo ift bie« au »inem nicht

unbebeutenben Xtjeil gerabe ba8 93erbienft ber Berliner Arbitrage. »nter allen

Börfcngcfchäften ift bie bisherige Börfenfteuer aber gerabe Pon bei jitrage am
©ehwerften empfunben worben. SSBenn je^t bie Börfenfteuer mechantich Perboppelt
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Wirb, fo fonn fte biefcn einzelnen unb Portreffltchften 3weig Pielleicht töbUtdj treffen,

wäljrenb fie auf ben ©efdjäften mit coloffalem ÖJewinn faum empftnblidj laften wirb.

2>aju fommt, baß ber gegenwärtige Moment für bie <£rhöfmng bet Börfenftcuer

äußeTft ungünftig getollt ift. Die Börfenfteuer ijat in ben Monaten April bis

Cctober be8 laufenben ftedjnungäjahreä circa IV2 Millionen weniger gebraut als

in bem entfprechenben 3citraum be§ Borjahre«, unb biefer Vorgang ift feineSmegä

nur ein borübergehenber. Seit bem %atye 1889/90, Wo bie Börfenfteuer mit fünfaerm

Millionen ihren £>öf)epunft erreicht hatte, ift fie im nädjflen 3abre auf etwa breijehn-

einhalb Millionen, in bem barauf folgenben auf etwa elf ÜRißtonen jurücf»

gegangen.

Aber auch abgefeljen öon biefen Befürchtungen muß Bermaljrung eingelegt roerben

gegen ben — gelinbe gefagt — Dilettantismus, ber ftdj ber Börfenfteuer als Öinanj»

object bemächtigt 311 liatvn fdjeint. sUtan tann Wefdjäftäftencrn auf zweierlei VI vt

conftruiren, inbem man fie entweber Dorn @ewinn ober bom Umfafy ergebt. Aber cS

ift fdjlechterbingä unjuläffig, Umfafefteuern fo $u beljanbeln, als ob fie ®eminnfteuern

wären. Da« Problem, bie Börfenfteuer nach bem @eminn 3U befteuern, ein Problem,

baä nac^ unferen tDtrtr)fd^aftltdt)en Berrjältniffen öoHauf berechtigt ift, gehört ju benen,

an welchen noch mancher Srinanafünftler fcheitern wirb, ehe ber rechte fommt unb bie

ßöfung finbet. — Der preußifdje gfinanjminifter (einer ber erften Äenner unferer Börfen-

berhältniffe) hätte wahrlich feiner 3uftimmung jur SDcilitärborlage junächft genaue

Äenntnißnat)me oon ben Borfcblägen borhergehen laffen follen, bie gemacht ftnb, um
bem Strich bie Aoften für biefe Borlage in eigenen (Sinnahmen fehaffen ju Reifen.

®erabc hier hätte er feinen maßgebenben 9iatt) nicht Dorenthalten foßen.

SBenn fchon einmal ^Reinerträge im $anbumbrehen gefdjaffen Werben follen , fo

gewährt bie Branntmeinfteuer immer noch ben Bortheil, baß fie corpus vile

für ba£ (Sfperiment ift. Außerorbentlich bebauerlich aber ift, baß nach neueften Wit-
theitungen bie „ßtebeSgabe" oon bier^ig $Rillionen, bie bei ber beutfehen Brannt-

toeinfteuerr»erfaffung in bie 2afcrjen ber großen Brenner fliegt, bei ber Erhöhung
ber Steuer in alter #ölje beftehen bleiben fott. #ier hätte ber Sceformberfuch in

erfter ßinie einfejjen müffen, unb baß er bafc unterläßt, jeigt abermals bebaucrtidje

SeoorjugungS&olttif Ginjelner auf Äoften ber ©efammtheit. $at bie geplante Er-

höhung ber Steuer im Uebrigen eine (Sinfdjränfung be8 GonfumS jur fjolge, unb miß-

lingt fie unter bem ®eftchtSpunft beS SteuerejperimentS , fo ift bodj immerhin bamit

fein fo großer Schaben angerichtet, wie bei anberen 9tahrung$mittelfteuern. SBenn
e* wahr ift, maS foeben in ben *publicationen ber Brauintereffenten gefagt wirb

(3ahten ftnb nicht fo fdjnctl ju controliren, als fie nieberjufcfjretben finb), baß in

ben letzten 3Wölf Sohren felbft in ber fd)nap8berrufenen ^robinj Sßofen bie Bier»

confumption Oon 21,3 ßiter auf 27,2 ßiter per Äopf geftiegen ift, bie Branntwein»

conjumption aber bon 84,8 ßiter auf 23,8 ßiter gefunfen ift, b. h- i«"« <rffo um
V« au», biefe aber um Vb abgenommen tfat, fo Wäre bie« ein Beweis, baß ber biel-

gerühmte BunbeSgenoffe im Äampf gegen bie Attoholpeft , ba8 Bier, im Borbringen

begriffen ift, unb baß man ernftlich ju prüfen hat, ob unb inwieweit man burdj bie

6tcuergefefegebung jene nüfetidje Bewegung hemmt.
Söir wieberholen unferen Borbehalt wegen ber angeführten 3ahtcn ". QDCT toir

wieberhoten ebenfo an biefer Stelle bie ernftliche Söarnung baoor, gegenüber ber gewiß

fadjfunbigen gürforge für militärifche Angelegenheiten nicht iu bergeffen, baß

Wirthfehaftlichc unb 6 ul turfragen einer ebenfo fad)funbigen Beurthcilung be=

bürfen. Wan fann ein guter Patriot unb ein Anhänger ber Armeeoermehrung unter

ber gegenwärtigen politifdjen Gonftellation fein unb gleichwohl bedangen
,
baß bie

materiellen Anforberungen an ba£ Bolf Oon allen @efichtöpuntten iicv geprüft unb
nicht nur Pom einfeitig militärifchen Stanbpunft ans aufgeftellt werben. Die Steuer-

»erfaffung etned BotfeS t)ängt ju fet>r mit feinen wirthfchaftlichen unb, wie fich bei ber

wechjelfeitigen SBirtung bon Bier» unb Sdjnapsbeftcuerung j. B. gerabe jeigt, auch

10*
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mit feinen ibealen ©fitem aufammtn, at« bajj jte auf bie Sauer bie eingriffe plö&lidjer

ßommanboworte Oertragen tönnte.

Sie internationalen Grcigniffe haben bei unfcrer heutigen SRunbfdjau hinter

bem, wa« bei un« fid) ereignet, prüdjutreten. — Sa« ©djaufpiel, ba« bie amrrifa-

nifdjen ©ilbermänner im (Songrefj pon SBafbington aufführten, unb über beffen plöfc*

licfjen Wctfdjlufj wir im 3ulif)eft borigen 3ahre« berichtet liabcn, ift ehrenhalber auf

ein 9tad)fpiel abgeteuft worben, Welche« unter bem Warnen einer „internationalen

9R ü n i c o n f e r c n a" gegenwärtig in Jörfiffel aufgeführt wirb. Sie europäifdjen Staaten

haben ifjre ^Beteiligung a"flffaöt auä «£>öflid)fnt gegen bie amerifanifcrje Regierung.

Sag aber ber 9Mnacongre|j bon 1892 mehr (Jrfolg fyabtn tönnte al« bie Don 1878
unb 1881, glaubt s)tiemanb. Ser beutfdje Vertreter hat Pon öornherein leinen 3nmW
barüber gclaffen, ba& Seutfdjlanb nicht bie Slbfidjt fyabe, feine äBährungäPerfaffung,

pon internationalen SBerathungen irgenbwie abhängig ju machen. SBenn bem fo ift,

fo ift anbererfeit« nicht einaufeljen, weswegen bie beutfdje 9teid)3regteruug bie £>öf»

lid)feit gegen bie einlabenbe Regierung trofcbem fo Weit getrieben hat, ju erflärcn,

ba| fie ba« ©inten bcä ©ilberpreife« „Pom mirthfchaftlichen @efid)t«punft au« be»

bäuerlich finbe". 9lu« folgen Webenfäjjcn wirb gar ju gern h«auegelefen , bafj bie

@olbwäf)rung in Scutfdjlanb boch nicht fo unabänberlich fefiftehe, rote ei nach bem
4?aupt'au fcheinen mufj. Ser beutfche Vertreter ift in ber li)at in bie Sage ge«

fommen, auf ber 3)Jünaconfercna felbft gegen bie Srurffchrift eine« ßonferenamitgliebe«

Ginfptuch ju erheben, in Welcher e« ^irfe : „1888. Seutfdjlanb. Job jmeier Äaifer.

Sie ftcidjebanf weigert fid) , glatt in ©olb au fahlen."
s

Jlu ber ^Behauptung, bie

in ihrer lafonifchen 9lneinanberrcihung Seutfct)tanb al* ein £nnb mit unftchereti

SöährungePerhältniffen etfcheinen Iaffen Will, ift fein Wahre* SBort; fie jeigt aber,

wie weit thöridjte ©erüdjte ©tauben pnben fönnen, Wenn man Söorwänbc ju benfelben

nicht ängftlid) oermeibet. Wu« ber 3eit ber ©ilberwährung ift bei un« nod) immer
ein Perhältnifjmäfjig fleiner SReftbeftanb Pon einigen |>unbert Millionen SHarf an
3:^aleTflücfen Porhanben. Siefen 2 i;cU'iitihfiu ift einteilen gcfefclid) ©olbfraft bei*

gelegt worben. Siefer 3uftano roar fl tö ^roö'for iutn gcbad)t. ©eitbem aber bei un«
unter bem fiärm be« fleinen .£>äuflein« ber SBimetalliften bie Slbftojjung jene« SRejte«

Pon Shalerflüden eingefleüt ift, erlaubt man fidj, um ber Perhältni&mäiigen Älcinig*

feit Willen, Seutfdjlanb au ben £änbern mit fnnfrnber 2Bär)rung &u rechnen. (J« ift

nadjgerabe an ber 3e^» 00 bie bimetaÜiftifche föcclame, bie mit ber SBrüffeler

*Dcfinaconferena getrieben Würbe, ben Üßrci« ber Unae nur wenig fyat h'ben fönnen,

enblid) ben h<"%n ©ilbeTprei« al« üerhältnifjmäfeig h°hfn anaufehen unb aufau-

Täumen mit bem Weftbeftanb an Slwton. Söir motten hoffen, ba& ber 9teid)*fanaler

feiner mannhaften ßrflärung gegen ben 93imetatti*mu«, in ber ©ifcung be« 9teid)*tage*

oom 11. Secember, biefc Sthat oa l° folgen lägt.

SBon ben gäulnifeerfdhcinungen in granfreid), bie an ben 9tamen „^anamacanal"

anfnüpfen, Wollen Wir für ^eute fdjweigen, unb ebenfo Pon ber fd)led)ten ftinana- unt>

SOirthfd)aftdlage 9tu|lanbd, biejebe neue 3°h^enandaüe 0011 boxt Pon steuern enthüllt.

Sie eine 3°h^ mflß äur 6harQ^erifirung genügen, baf; ber SSerth ber v'lufcfuhr au«
SRujjlanb in b(n erften neun Monaten biefe« 3ahre« nur 816 382 000 9tubel betrua,

gegen 538 901000 9tubel in ber gleichen ^eriobe be« 3ahre« 1891. Sarunter ift

bie 9luemhr Pon SebenSmitteln in berfelben 3eit auf 116 248 000 9lubel gefunfen

grgen 328 133 000 üRubel im 3ahre 1891.

2Ba* wir in unferem legten Bericht oon ben fpanifdjen öfinanaen porau«»

fagten, ift inawifchen eingetroffen : Spanien fängt an, fid) feinem Wadjbarlanb Portugal

an\ufd)lie§en. 2lu« «Portugal felbft aber Wechfeln beruhigenbe Nachrichten mit

Jlöibenufen berfelben, unb nur lefctere haben 9led;t.

3n Slrgentinicn fdjien fid) Beruhigung anaubalmen unb würbe burd) ©effeTung;

be« SÖedjfelfurfe* Porher cecemptirt. 9lud) für bort haben neuere SJorgänge bie auf*

feimenbe Hoffnung Wieberum gebämpft.
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9lu8 Uruguay t ft enblicb Mannt geworben, Weswegen über bic Octobereinnahmcn

auä ben Sötten nichts Oer öffentlich worben ifl: e8 fehlte ba8 ®elb, um ben Wobember»
coupon bei Staatäfchutb ju aalten, unb bie Glittet, bie jur 3ahfunß beä ftebruar-

coupon« beftimmt waren, tourben jum $h frt anberweitig oerwenbet.

9iur auä ftorbamerifa fommt eine wirthfehafttieh erfreuliche Äunbe. 2)ie

aQjii ftraff gefpannte Sehne beä ft^u^öHnerifrfjfn 53ogen8 t)at einen SKifj befommen.

^IJcqu Ijat c-3 ben 9tcpublifanern berbacht, bog fte ftdj oon ben fchufcjöllnerifchen 3nter»

effenten Ijabcn einfangen (äffen, So ift bei ben 2öa§lcn eine SSetfcrjiebung ber töruppen

eingetreten, unb bebeutet bie 2Ba$l beä neuen bemofrotifcr)en ^Jräfibenten einen Sieg

über bic einfeitigeu Sdju^jottintereffenten , eine Wbfage an bie Anhänger ber sJJlac

Äinlerj«33itt ober wenigftenä bodj an bie (Sjtremen unter ihnen. Gine SBiebereröffnung

beä amerifanifchen ^Jlarfteö mürbe für bie beutfdje 3nbujtrie oon größter SBebeutung

fein. Sor ber 9Jtac Äinlcü « 3M11 tourben über Hamburg etwa für jweifjunbert

Millionen ^DlarJ , über Bremen etwa fftr tmnbert Millionen SJcarf auä S)eutfdjlanb

nad) ben ^Bereinigten (Staaten cjrportirt; bie 9luäfutjr über anbere $äfen (unter benen

bie auälänbifchen oon Slntroerpen, 9totterbam unb .£>aöre eine ^erborragenbe Stellung

einnehmen) fdjäfct man auf ungefähr ebenfo biet, fo bafe im ©anjen Oon Seutfchlanb

nac^ gtorbamerifa etroa für fünf- bii fedt)^c)unbert Ecitlionen SJtarf an 2öaaren

eiportirt tourben. 3)a bie beutfehe 9luäfur)r ntdcjt biet über brei 9Jcittiarben beträgt,

fo jtnb bie ^Bereinigten Staaten allein mit etroa V« bis Vs an biefer betc)eiligt.

*Jtad)bem bie mittcleuropätfcfjen 3ollüert)ältniffe für ben Slugenblicf geregelt erfcheinen,

gibt e3 für baä beutfehe SBirtljfdjaftäleben feine wichtigere ftrage afö ba3 Söer^ältnife

S5eutf(t)tanb8 ju <Rorb« unb Sübainerifa. (Sine SBefferung beS SJerfjättnifleö ju btefen

wirb auet) ©efferung unferer eigenen 93crt)ättntffc bringen, unb gerabe an biefem

fünfte, neben ber ^Iuäficht auf bie dntmicflung Sttbafrifa'ö, fetjt bie Hoffnung
ein, bafc unfere eigene 2Birtt>fcr>aft3lage oon bem fchweren 2)rucf, ben fte gegenwärtig

empftnbet, ftd) wirb befreien fönnen.

Pehmen wir baju, baf* bie gegenwärtig eintaufenben enbgültigen ^Berichte über

bie beutfehe ßrnte beä 3iohre* 1892 ben günftigen Ausfall berfelben beftätigen, fo

fönnen wir immerhin beim Scheiben bon einem über alle Mafien trüben 3at)re einen

fiichtblicf in baä neue mitnehmen.
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93 erlin, TOtc 2)ecember.

3m bcutfchen SieidjStage ift bie erflc SBerathung bct flJlilitärbortage am 10. S)o
cember burch eine 9tebe beS breufjifchen ßriegSminifterS bon £altenborn*©tachau ein«

geleitet morben, in toeldjer bie beiben ©cftd)tSbunfte herborgefmben mürben, bie im
£inblid auf ben beborftehenben Ablauf beS ©ebtennatS für ben toeiteren Ausbau bct

4j>eereSoTganifation in SBetradjt lommcn müffen. AIS biefe ©efichtSbunfte merben erftenS

bie ungerechte SJerttjeilung ber Saften bei allgemeinen jffiehrbflicht unb jmeitenS bie

nicht jureichenbe SBitfung ber bisherigen ©inridjtungen in militärijdt)er £infuht auf-

geführt. 6et)r bernerfenämerth mar baS 3ugcftänbnif$ beS ÄriegSminflcrS
, bafj ein

geft^alten an ber thatfädjlidjen breijährigen ©ienftjeit nicht mehr ausführbar ift. ©a
barf benn bon steuern betont werben, bafj bie gefefcliche ©emahrleiftung ber atoei«

jährigen SJienfl^eit bie SJorauSfefcung bleiben mufj, unter melcher ber ^Reichstag ber auch

im Uebrigen, inSbefonbere ^infidt9tlidt> ber griebenSbräfenjftärfe angefochtenen «Militär«

borlage im principe auftimmen fann. 2öie anbcrerfeitS jeber 5)eutfche ben SBunfch

hegen mufj, unfer |)eer auf ber ganzen £>öt)e feiner Seiftungefahigfeit unb Xüchtigfeit

erhalten ju ü'Licn
, burfte eS auch m& boller @enugtt)uung begrübt merben, als ber

beutfehe 9trichSfanaler, Öraf bon (Eabribi, in ber©ifcung bom 12. $ecember ben befannten

Aeujjerungen gegenüber betonte, bajj baS @emet)r, mit bem bie beutfehe Infanterie aur

3eit betoaffnet morben, ein burdjauS gutes ift unb allen Anforberungen entfbrictjt,

mclchc bie mobemc ÄriegSlunft an eine $anbfeuermaffe ju fteßen fyat. 2)er beutfdbe

Reichstag joHte bann auch bem föeichSfanaler lebhaften Seifall, als er am ©chluffe

feiner Siebe gegenüber bem Söerfudje , „bie *DUlitärbermaltung in einer unberanttoort*

liehen unb gemiffenlofen SBeife au berleumben", ein foldjeS Vorgehen als Angehöriger

bes beutfehen $eereS unb als Vertreter ber auSmärtigen $olitif beS Meiches auf baS

Schärifte „branbmarfte"

.

S)ie 2hatfache, ba| auch *n ber franaöfifchen Armee DrganifationSänberungen

beborftet}en, muf$ als Symptom für getoiffe Seftrebungen in SBetracht fommen.

durchaus berfetjlt märe bie Annahme, bafj burch bie Manama * Angelegenheit bie

mafegebenben Äreife in Srranfreich bon folgen 39eftrebungen abgelenlt merben fönnten.

2>ie bereits bor 9JconatSfrift an biefer ©teile geäußerte Anficht, bafj bie ßage ber

franjöfifchen ^Regierung burch bie Manama » Angelegenheit unb bie gegen ben „grofjen

ftranaofen", fterbinanb bon SeffepS unb ©enoffen, eingeleitete gerichtliche Unterfuchung

befonberS berwicfelt toerben müffe, $at fel)r balb ihre SBeftötigung erhalten. S5aS

«Dcinifterium ßoubet» ^yreb.cinet ift, nachbem eS manchen barlamentarifchcn Angriff

erfolgreich überftanben hatte, aus Anlafj eines 3^if^enfallS biefer Manama-Angelegenheit

geftürat morben, inbem bie bon bem (Sabinet geforberte einfache JageSorbnung mit

grofjer Stimmenmehrheit abgelehnt mürbe. et)e jeboc^ biefe Vorgänge im 3ufanimen«

hange erörtert toerben, müffen mir, im ©egenfafce ju ber pt>arifätfdhen Auffaffung r

bafj bie allgemeine ©ittenberberbnifc ber ftnutatifen burch ben Manama « ©fanbal bon
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Beuern grell Beleuchtet Werbe, betonen, wie gerabe aus ber fUtttdjen ßntrüftung, mit

brt bie jüngflen Enthüllungen, echte unb falfdje, aufgenommen toorben ftnb, ert}ellt, bafj

bie Weit überwtegenbe 9JteIn:t)eit ber ftranzofen ben ©tnn für 9tedb,t unb ftebtichteit feines»

toegS berleugnet. 3a, man barf behaupten, biefer ©inn fei berartig ausgeprägt, bafj

felbft böllig unwahre ober ftarf übertriebene Anfdjulbigungen ©tauben ftnbcn, Weil gerabe

bie öffentliche Meinung jjebe Ausbeutung beS politifchen EinfluffeS für unlautere finanzielle

jDperationen berbammt. Es braucht nur an bie Söilfon-Angelegenheit erinnert zu »erben,

bie ben SRücftritt beS bamaligen «Präftbenten ber föepublit, SfuteS (SWblj, herbeiführte,

obgleich biefer für baS Verhalten feines ©chwiegerfotmeS an unb für ftd) nicht Oer«

antwortlieh gemacht »erben lonnte. ©otlen baher bie jüngfien Vorgänge in granfreich

eine unbefangene ^Beurteilung finben, fo barf bor Allem nicht au|er Betracht bleiben,

bafj eS bie SBoulangtften unb bie mit biefem zum Anfiurme gegen bie republifanifchen

Einrichtungen berbünbeten Elemente finb, bon benen bie hauptfächlichen Anfdmlbigungen

erhoben mürben. Unbeftreitbar ift nur bie Iljatiarfie, bafj bei bem Manama * Unter-

nehmen biele Millionen beS fran^öftfe^rn 9cationatbermögcnS bergeubet morben finb,

unb bafj zahlreiche Unregelmäfjia.feiten angenommen toerben bürfen, ^infid^tlic!^ beren

eS ber eingeleiteten gerichtlichen, fotoie ber bon bem parlamentarifchen AuSfctjuffe ge*

führten Unterfuchung überlaffen bleiben mufj, feftzuftellen, ob fie bon bem ©trafrichter

)u ahnben finb. Tor nicht roeniger als ^unbertfünfjig sDtitglieber beS Parlaments

j*dj ber Eorruption zugänglich erroiefen fyaUn füllen, wie bon ben SBoulangiften unb

beren SßunbeSgenoffen behauptet mürbe, mar bon Anfang an aulgefchtoffen. 2)urcr)

bie gerichtliche Unterfuchung wirb ficherlich feljr balb ber Nachweis erbracht Werben,

bafj nur ein berhältnifjntäfjig geringer Xtyil polttifcher ^erfönltchfeitcu in ftrafbarer

SEBeifc ftd) Bereichert liat.

9tacf) biefen Einfchränlungen barf b>*borgehoben werben, bafj bie franzöfifdje

Regierung ben Manama * ©fanbal bis zu einem gewiffen ^Jlafec felbft berfdhulbct rjat.

S5ic ©chmäche, bie baS Eabinet fioubet aus Anlafj ber Earmauj * Angelegenheit an

ben Jag legte, inbem eS ben am ©trife betheitigten Grubenarbeitern unb beren 93er«

tretem
,

fotoie ben rabicalen Söortffihtern Glemenceau
,

petlctan unb ^JliSeranb ftetS

bon Beuern meitgehenbe ^ugeftänbniffe machte, hat fich nunmehr gerächt. 5>ie 9tabi»

calen lernten bantalS ihre stacht gegenüber bem Ecinifterium fennen, baS, anftatt bon

Anfang an Entfdjloffenhett zu aeigen
,

capttutirte. Wachbem bann in ber Manama«
Angelegenheit bie gerichtliche Unterfuchung angeorbnet morben mar, burfte bie Regierung

unter feinen Umftänben ber ßinfefcung eines parlamentarifchen AuSfdhuffeS zuftimmen,

ber mit berfelben Aufgabe betraut mürbe Wie baS orbentliche @erid)t. 2)iefe 33er-

mirrung ber (Bewalten mufjte fich für baS ßabinet ßoubet bcrhängnifjboa ermeifen,

roährenb eS feine Pflicht gemefen märe, in ber Deputirtenfammer unter ©teßung ber

Vertrauensfrage zu etllären, bajj bon einer parlamentarifchen Unterfuchung nicht bie

ffiebe fein tönne, fo lange nicht bie orbentlidjen (Gerichte ihre Entfcheibung gefällt

haben. Erfdjeint boch jefct bie 2Jcöglicf)feit nicht auägcfchloffen , bafj Parlament unb

3uftiz z« böflig betriebenen Ergebniffen gelangen, moburd) bie republifanifchen Ein-

richtungen nicht gerabe befeftigt meTben mürben, Wicht minber liegt bie ©efatjr fehr

nai)e, bafj ber bon ber ©eputirtenfammer gewählte Unterfucrmngäauäfdhufj fich lieber*

griffe in bie richterliche ©phärc geftattet, wie benn auch bereits herborgetjoben worben

ift, bafj bie Einfefoung beS AuefdjuffeS an ben 2Bot)lfat)riSauSfct)u^ erinnere, ber aus

bem Eonbente zur $eit grofjen franzöftfehen fltebolution h«borgegangen ift. Siegt

auch in biefem Vergleiche eine gewiffe Uebertreibung, fo fann boch nicht in Abrebe

gefteUt werben, baft ber parlamentarifchen Eommiffion ein leifer rebolutionärer 3 l, S
aufgeprägt ift. SBie liefje eS ftch unter Anberent rechtfertigen, bafj ber UnterfucfmngS«

richter, einer Söeifung beS früheren SuftizminifterS 9ticarb folgenb, bor bem AuSfdjuffe

erfdnenen ift, mährenb feine Storgefefoten mit Siecht bie Auffaffung bertraten, bafj

einem fotdjen Verlangen nicht ftattgegeben Werben bürfe. ©o ift benn auch 008

^Jciniflertum ßoubet bei (Gelegenheit eines bie gerichtliche Unterfuchung felbft betreffen-

ben 3wifct)enfallS geftürzt worben. ®ie entfdjeibenbe Interpellation bezog ftd) auf
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bie grage, weSljalB bie Seiche beS unlängft Derftorbenen VaronS ffietnaeh, ber als

Vermittler Bei ben angeblichen Unreblichfeiten in ber Manama * Angelegenheit eine

wefentlidje 9to£le gefpiclt ^aben füll, nicht obbucirt, unb bie Ijinterlaffenen Rapiere

nicht fogleich Derfiegelt toorben feien. 35er ©tanbpunft ber Regierung ljdtte , wenn
anberS fte Dom Anfang an gegen bie Vermifcrjung ber richterlichen mit ber gefefc«

gebenben (Seroalt gront gemacht, ein unbebingt abtel)nenbet fein fönnen. ftagbem
jeboch bie Ginmtfctmng beS Parlament« jugelaffen warben mar, befanb fich baS

-JJtinifterium ßoubet nicht mehr in ber ßage, biefe Snteroention brüSf jurücfiumeifen.

SBenn ber Gonfeilpräftbent baljet unter Ablehnung einer motioirten Jageeorbnung,

bie zugleich baS Vertrauen auf baS (labinet auSfpradj, bie einfache £ageSorbnung

Perlangte, unb biefe mit großer Stimmenmehrheit abgelehnt rourbe, fo lag bie An-
nahme uatje, baß er auS bem ©ilemma, in baS bie Regierung buret) it>re eigene

©dnoäche gegenüber ben :K ab teilen geraten mar, feinen Aueweg ju finben mußte.

5)a ber Vorfifcenbc beS parlamentarifctjen UnterfuchungSauSfchuffc», Vriffon, bei ber

ÄrifiS eine entfdjeibenbe 9ioUe gefpielt t)atte, entfpraeh eS bem conftitutioneaen »rauche,

iljn junädjft mit ber Weubilbung beS GabinetS ju betrauen. Vriffon erfannte jeboch

fet)r mofjl, baß fein OTinifterium noch größeren ©djwicrigfeiten begegnen mürbe, fall«

er fief) nur auf bie föabicalen flüfeen Wollte, ©o machte er benn ben Verjud), flJtit«

glieber fämmtlicber republifanifchen Parteigruppen ju gewinnen. SBie er cinerfeitS

nicht bapor jurücffrhrecf te , bem Vertrauensmann ber Grubenarbeiter Don Gatmaur,

Pettetan, ein Portefeuille in bem neuen Gabinet anzubieten, wenbete er fiel) anberer*

feitS an Gafimir parier, beffen gemäßigt republifanifche Anfctjauungen fdjledjt im Gin»

Hange mit bem mbicalen Programme gefianben Ijdtten. Gafimir pörier lehnte benn

auch ab, in eine foldje Gombination einzutreten, $ür bie politifcfje ßoge bejeiefmenb

War bann ber neue Vcrfucb, anftatt eine« <DtinifteriumS mit übeimiegenb rabicaler

Jenbena ein foldjce Pon ausgeprägt gemäßigtem Gt)arafter ju conftituiren , eine Auf*

gäbe, Deren ööfung ftd) Gafimir parier unterbieten foQte. Gine foldu- Gombination
mußte jeboch ebenfalls fcheitern, fo baß, nadjbem noch einige anbere Söfungen in

Ausfielt genommen worben Waren, ber circalas vitiosus ftc^ mit ber einfachen Um»
geftaltung beS früheren GabinetS wieber fdtjloß. konnte bereit« barauf Ijingewiefen

Werben, baß ber Verlauf ber parlamentarifchen Verfjanbtungen
,

buret) bie ber ©turg

beS flJtinifieriumS ßoubet t)er6eigcfür)rt würbe, an unb für fidt) feine bringenbe Ver«

anlaffung aum föücftritte beS gefammten SJHnifleriumS, fonbern nur beS ^uftiaminifter«

9ticarb bot, fo Wiberfpridjt bie nunmehr oottjogene flteconftruetion beS früheren GabinetS

olme £>errn 9Hcarb feineSmegS ben conftitutionefien Gepflogenheiten. AUerbingS mußte eS

ftd} auch *m «frinblicf auf bie Don bem früheren Gonfeilpräftbenten in ber 2)epulirten«

lammer abgegebenen Grflärungen empfehlen, Pon £>erm ßoubet als Gt)ef beS Ecinifterium«

Abftanb au nehmen, ©o ift benn ber Bisherige vUlinifter ber auswärtigen Angelegen«

heiten, 9tibot, an bie ©pifce ber Regierung getreten. 3u8teid} oer T^here Unter«

richtSminifter ^Bourgeois fein Steffort mit bemjenigen ber SuftiaPerwaltima, Pertaufcht

3)a beibe perfönlichfeiten als energifche Politifet gelten, barf ber oollaogene SBedtjfel

immerhin Dom ©tanbpuntte ber franaöftfehen Sftepublifaner als ein taftifch gefchiefter

beaeichnet meTben. $a in gfrantreich bei allen politifchen Vorgängen regelmäßig baS:

Qu'en dira-t-on en Hassie ? eine bebeutfame 9lotte fpielt, muß eS ben Anhängern ber

3bee ber franaöfifch'rufftfchen Attiana WerthDoH erfcheinen, baß, wie bie ©tetigfeit im
TOitärWefen buret) baS Verbleiben beS ÄriegSminifterS be grepeinet gewahrt wirb,

auch bie Kontinuität in ber auswärtigen potitif feine Unterbrechung erleibe. DaS
im Vergleiche mit bem Verhalten feines Vorgängers 9ticarb aitlBemußtere Vorgehen
beS neuen ^uftiaminifterS VourgeoiS, ber auch ein gemanbter PariamentSrebner ift,

foll bann ber Gonfufion ber richterlichen unb ber legiSlatiDen ©ewalt ein Gnbe be«

reiten, ba burch biefe Vermifchung bie iüngfte Grifts ^eraufbcfdt)tüoren unb bann
Wefentlich Derfchärft worben ift.

v\u ber Seputirtentammer fowohl otS auch "n ©*nnte ift am 8. S)ecember bie

minifletieHe Grflärung Perlefen Worben, mit ber baS neue franaöfifche Gabinet ft<h bem
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^Parlamente borflefieltt fjat. 2lud) in biefer Äunbgebung fehlt e« nicht an einer

.yetnltd) beutlichen Slnfpielung auf ba« gro|e (Bemidjt, ba« ber guten Meinung brr

mafjgebenben Greife ftufjlanb« Innfidjtlid) ber franaöftfchen 3uftönbe beigemcffen wirb.

Norbert boct) bie Regierung mit ber Segrünbung, baß bie ^epubtif Pom Äu«lanbe

wcrtlwolle Söetoeifc ber Sichtung unb SBerthfchäfcung erhalten habe, bie SJeputirten»

fammer auf, iljr SBÖrrf mit neuer Energie wteber aufaunetjmen unb allen ihr gelegten

Schlingen entgegenaumirfen , um auf biefe Sßeife einen erftarfenben (Sinftufj auf ba«

£anb au«aufiben. Safe mit ben wertlwollen SBewetfen ber Achtung oov Altern bie

ruffifchen Shmpathiefunbgebungen gemeint finb, fann feinem 3n>"T*l unterliegen;

anbererfeit« roirb man ftch aber jenfeit« ber Sogefen nicht Perhehlen, bafj ber gächis,

bet äßirrroarr, ber aus 2lnlafc ber jüngften Vorgänge in granfreidj ftch geaeigt hat,

ben ;\aun unb feine Stathgeber nadibenfltd) ftimmen mufj.

S)ie twuptfächliche Schmierigfeit ber inneren ^olitif granfreid)« *W aU($ &urd)

bie minifterielle grflärung nicht gelöft ,
obgleich bie Regierung bie Ueberjeugung au«-

fpridjt , baft ba« awifcrjen ityx unb bem parlamentarifchen Unterfuchungeausfchuffe be»

ftet)enbe (jtnüernehmen bie »olle Enthüllung ber SBabrljeit ftchern werbe. ,\n Söirflich»

feit ift ein fold)eö ßinöemetmien feine«Weg« Doitjanben , ba ba« neue Utinifterium,

Wie e« felbft betont, barauf befielen mufj, bafe bie Unterfud)ung«comntiffion nic^t wie

bieder SBefugniffe ber richterlichen unb ber au«füt)renben @emalt in änfprudj neunte.

Skr 2lu«fchufj wieberum, ber üd) in Uebereinftimmung mit ber öffentlichen Meinung
be« Sanbeä Weifj, ift feine«weg« gewillt, \n abbiciren, um fo weniger al« ber ^räjtbent

biefe« 2lu«fchuffe« , ©riffon, bei ber 9teubilbung be« Gabinet« ftiaSco gemacht bat.

$ie Unterfuchungfccommiffion beurteilt bie bei bem Manama » Unternehmen bereits

feftgefteUten Unregelmä&igfeiten ieben?all« minbtr optimiftifch, at« ba« SJtinifietium,

ba« unter ftnberem etflärt: „Seien mir ftrcng gegen bie begangenen fehler, richten

mir aber unfcre Sölicfe nicht ju lange auf flleinigfeiten , fdjreiten mir bielmehr Weiter

borroärt«." Sfnawifchen ift burch einen neuen ^roifctjenfatt ber Stücftritt be« ^inana«

minifter« ÜRouoier öerantafjt, ber burch Sirarb erfejft toorben ift. dagegen ift ein

neuer Slnfturm ber Dppofttion, ber barauf abhielte, ben Unterfudmng«au«fchuf} mit

richterlichen SBefugniffen au«auftatten, in ber Sifoung öom 15. Secember mit ber aller*

bing« nur geringen Mehrheit bon 271 gegen 265 Stimmen jurfiefgetoiefeu toorben.

#ätte bie üßauama-Slngelegenhcit nicht im republifanifchen Qtlblager felbft bie

grö&te Erregung h^roorgerufen , fo würbe gegenwärtig in ftranfreieb, au« ?lnlafj be«

glficfüd >.u 2lu«gange« ber tHpebirion gegen ben Äönig 2öfljan\i:t bon Stohomeh großer

3ubel t)errfct)L n. Tal"; @eneral S)obb« mit bem öinauge in bie $auptftabt oou

25ahomeh, in 9lbomet), biefen ftelbaug aum borläufigen, erfolgreichen Slbfchluffe gebracht

hat, barf auch bom ©tanbpunfte ber ßioilifation mit großer ©enugthuung begrübt

toerben. 6« braucht in biefer •Ouiüdjt nur an bie barbarifchen ^2enfchenopfer erinnert

3U werben , bie in 9lbomeh regelmäßig gebracht würben , um &u aeigen , wie fet)r e«

im 3ntercffe ber Sortentmicflung ber öultur liegt, wenn bie ftranaofen biefem, aller

^enfchüehfeit ho^nfprechenben Ireiben nunmehr ein euöe bereiten. SBurben im Ser-

laufe ber ßjpebition in franjöfifchen ^Blättern Stimmen laut, nach »e"fn beutfdje

,«au ; Leute ben Aönig Sehanain mit Soffen Derfecjen li^bnt, beutfehe 8 o [baten in ben

Dteihen ber 9lrmee biefe« Äönig« fechten fotlten, fo ift inawifchen bon competenter

franaöftfeher Seite anerfannt worben, ba& ba« Serhalten SJeutfchtanb« in jeber ^infierjt

coneet gewefen ift. ©leichaeitig würbe auch betont, bafj Äönig ©ehonain pcherlich

feine 3nffa$t nicht nach bem Sogolanbe nehmen würbe, ba ihm bie ÖJefinnung ber

$eutfchen wohl befannt fein müßte.

SBte in gfranfreich, fyat ftch in biefen Sagen auch in Spanien unb in Defterreich

ein SDKnifterwechfel ootlapgen.

Obgleich e« ftch in Oeflerreidt) nur um ben Wirf tvi tt eine« ^litgtiebe« be« 6abinct«

2aofte h^nbelt, tjat boch gerabe ba« ?lu«fcheiben be« beutfrhen fianb«mattn*^}(ini^er«,

trafen ^uenburg, eine tiefgehenbe fhmptomatifche 93ebeutung, ba e« ben Sruch ber

toereinigteu beutfdjen Sinfen mit ber ^Regierung barfteflt. ^atte @raf laaffe feiner
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3eit, nicht fo feljr bem eignen triebe wie ber 9totf) gehordjcnb, bie 3nitiatiüe «x

griffen unb ^Beziehungen mit ber bereinigten ßinfen angetnüpft, bie in bent Eintritt

beS ©rafen Äuenburg in baS Gabinet ihren 21u8brud erhielten, fo jeigte fidt> fetjr balbr
toie wenig ernft eS ber Regierung mit ihrem angeblichen dntgegenfommen war. Sollte

inSbefonbnre ber geplante SluSgleidt) jtoifdjen ben Üfchedjen unb 2)eutfd)en in 33öhtnen

bap bienen, baS SBerhäTtnife jwifchen bem 9Rtnifterium laaffe unb ber Oereinigten

beutfdjen fiinfen JU befeftigen, fo mufeten bereits in ber üorigen Seffion beS böljmijdjen

ßanbtageS bie ©rftärungen beS Statthalters, ©rafen 2f)\u\, hinfichtlid) ber Vertagung

ber auf ben Ausgleich abjielenben Arbeiten, auf bie 2)eutfdjen ernüdjternb Wirten. 3h*
führet im öfterreicfjifdjen 9teid)Srath , Oon wiener, hatte benn and) bind) bie 58e*

grünbung ber berfchiebenen SBefdtjwerbepunfte ber 25eutfch«£)efterreicher bie Situation

flar gefennjcichnet, inbem er namentlich bie fllotljwenbigfeit ber ßöfung ber Sprad)en»

frage unb ber 33ilbung eines GoalitionSminifteriumS betonte, baS au* meuteren

gleichberechtigten , aber jum ftetigen 3ufammenarbeiten gewillten Parteien gebilbet

werben müffe. 3llS bann wenige Sage fpäter Jvürft Schmalenberg in einer, bie

Seutfdjen herauSforbcrnben Sdebe bie „SBicberherfteflung beS böhmifdjen Staatsrechtes"

forberte unb, ben $u Stecht befteljenben SualiSmuS befetjbenb, ben SrialiSmuS forberte,

burdj ben Söhnten biefelbe Stellung wie Ungarn jut ©efammtmonarchie erhalten foU,

burfte bie OeTeinigte beutfd)e ?inte mit 5U8 annehmen, baft ©raf laaffe nunmehr bie

©elegenljeit ergreifen Werbe, ein foldfjeS Slnfinnen mit Gntfdjiebenheit jurücfjuweifen.

S5er Winifterpräftbent unterliefe iebodt) eine folche 3"tüt!weifung
;

bielmeljr machte er

ben 3:fdjedt)en baS 3ugeftänbnife , bafe ber Soften eine« tfd&ednfcrjen ßanbismann*

SJiinifterS in 9luSft<ht flehen fönnte. 3ufltrid^ wenbete er ftch gegen ben ftührer ber

bereinigten beutfdjen ßinfen felbft, beffen Siebe er entfteUte, inbem er £errn üon wiener

unter anberem ben Sormurf machte, bafe er ein beutfch'liberaleS ^arteiminifterium gc
forbert habe, dagegen proteftirte ©raf laaffe feineSwegS gegen bie Oon ber oer*

einigten l'infen mit aßer ©ntfdjiebenheit befampfte gorberung, baä SBolfSfchulgcfc^

im Sinne ber confefftonetlen Schule um^ugcftalten. ©raf Äuenburg hat bann nur
bie nothwenbtge Gonfequenj gebogen, als er feine S)emiffion gab. £ie Partei, Welche

biefer Stinifter üertrat, wirb ftch nunmehr au einer entfdjiebenen Cppofttion aufraffen

müffen, ba bie unter ihrer SJtitwirlung befdjloffene Ablehnung beS SiSpofitionSfonbS,

bie ben unmittelbaren ?lnlafe zum 9tüdtritt beS ©rafen Äuenburg bot, nur bann 5öe*

beutnng hat, wenn weiteres entfchloffeneS Verhalten bem Gabinet Jaaffe flar macht
bafe bie Seutfchen in Cefteneich nicht als quantitö nögligeable behanbelt werben bürfen.

Sie jüngfte «DUnifterfriftS in Spanien bezeichnet einen böfligen Söftemwechfel,

ba an bie Stelle beS conferbatiüen Parteiführers GauobaS bei GaftiHo, ber Gtjef oer

liberalen Oppofition, Sagafta, getreten ift. ^eroorgeljoben p werben berbient, bafe

baS bisherige ^Jcinifterium nicht etwa burdt) eine parlamentarifche ^Ibftimmung, bei

ber bie conferbatiüe Partei aus bem gelbe gefdilagen Wäre, geftürjt worben ift;

Oielmehr enthielten ftch bei bem entfeheibenben SBotum , baS ben 6h"alter eineS

S3ertrauenSüotumS für bie Stegicrung tragen fotlte, bie bifftbenten SJlitglicber ber

früheren Mehrheit, gerabe wie bie 8inte, ber ^Ibftimmung. SlUcrbingS liefe biefe

Stimmenthaltung an S)eutlichteit nichts ju wünfehen übrig; baS Stillfchweigen war
in ber 2hat ein berebteS, ba GanoOaS bei tfaftiDo barauS ben Schlufe pichen mufete,

bafe er nicht mehr auf eine gefdjtoffene 9tegierungSmajorität jähIcn burfte. Sie Ur*

fachen , bind) welche SilOela unb beffen Anhänger beranlafet Würben
, ftch 9011 Dem

bisherigen gührer ber GonferOatioen ju trennen, waren eigenthümlich genug, ©erabe

Weil GanobaS bei ßaftillo ftch PftS als ein aufrichtiger ftmmb SJcutfchlanbS er»

Wiefen hat, barf nicht üerhehlt werben, bafe er in jüngfler 3eit aUju fehr bem ^influffe

beS GolonialminifierS JRomero Koblebo nachgegeben §at. S)iefer Wieberum fann nicht

Oon ber Scrmlb freigefprochen Werben, bafe er bie Korruption, bie in ber Jöertoaltung

ber fpanifchen ^auptftabt unter bem früheren 9llcalben S)ofch um ftdj gegriffen hatte,

begünftigte. SBie unanfechtbar auch oie Sauterfeit beS GharafterS beS conferOatioen

Parteiführers ift, hätte er eS bodj nicht gefehehen laffen bürfen, bafe «ofeh feiner
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SJerantWortlicbfeit cntjogeu Werben foHte, nachbem it)n bcr frühere 2)tinifter be* 3nnern
im ßabtnet Ganoba* bei ßaftißo, Sittabetbe, burch einen gemtffenhafteren bürget«

meiflet bon 9Jtabrib erfefet hatte. Hl* SHUaberbe ftc§ überzeugte
, bafj SBofch , bet

©ftnftling 9iomero 9lobIebo'd , einen aflau mächtigen <cd)\i\$ genieße, 30g er uri] au*

bem Gabinet juriief, mätjrenb ber neue 9Ucalbe ebenfalls fein 9tmt nicbcrlegte. S)icfe

Vorgänge beflimmten bann einen grofjen Ztyil ber conferbatioen 9lbgeorbneten
, ftch

in aller ftorm bon ber Öemeinfchaft mit föomero 9toblebo lo*aufagen. ©ie waren
eS bann auch, bie ftch bei bem cntfdjeibenben SJotum in ben Gorte* ber Slbfhmmung
enthielten.

Sa e* ftch nicht fo feht um eine politifdje fjrage tote um einen localen SBorgang,

bie SJtabribet ^unicipalfrifi*, ^anbelte, meiere ben ©tura be* Gabtnet* ^etbeigefü^rt

^tte, mar bie Wöglichfeit nicht au*gefchtoffen , bafj ©ilöela mit ber ßeitung ber

Regierung betraut mürbe. <£>ierau beburfte e* ieboeb öor 3lttem ber Untcrftüfmng be*

bteberigen Gonfeilpräftbenten. Siefer mieberum mar berechtigt, ba* Verhalten feine*

tparteigenoffen nicht frei bon Öeinbfeligfeit gegen U)n fetbft au ftnben. ©0 erflärt

fleh benn auch, bafe Ganoba* bei Gaftillo ber Äönigin»9tegentin Warte Ghriftine nicht

ben conferbatiben ©ilbela, fonbern ben liberalen Parteiführer ©agafta für bie sJieu»

bilbung bes Gabinet* empfahl. SJie Äönigin«9tegenttn hat biefen Sjorfccjlag fcblicfjltch

angenommen, nachbem ber Sßräftbent ber SJeputirtenfammer, ^ßibal, einen ihm erteilten

Auftrag, bie ßeitung ber 9iegicrung*gefchäfte au übernehmen, abgelehnt ^atte. 3m
#inblicf auf bie übermiegenb conferbatibe 3ufammenfefcung ber Gorte* ntu§ beren

»uflöfung erfolgen, ba anbernfall* ©agafta fid) nicht an ber Regierung 3u holten

bermöchte.

35er neue fpanifdje Gonfeilpräftbent gilt al* greunb gfranfretdjS, fo bafj ftch fehr

balb aeigen wirb, ob ba« fcbufcaöHnerifche franaöftfehe Parlament geneigt ift, einer

liberalen Regierung in ©panien mehr 3uflefiänbmffe au machen al* einer conferbatioen.

33i* auf SBeitereö barf bie* allerbing* um fo eher beameifelt werben, al* auch anbere

ßänber erfahren mußten, bafj bie franaöftfehe 9tepublif ihr Verhalten auf ^anbetd«

politifdjem ©ebiete nicht burch fentimentale Erwägungen beflimmen läftt. S5te* galt

bissl)« auch ^inftc^tlic^ ber ©ehweia, bie noch »ergeben* barauf t;arrt, bafj ihr freuub*

nachbarliche* Gntgegenfornmen in beifelben Söeife erwibert werbe. ©0 h nt benn ber

fchweiaerifche flcationalratt) am 9. 2)ecember \\vax mit Ginftimmtgfeit ba* 4?Qnbel*»

abfommen mit fjranfreich genehmigt , jeboch nur unter ber SBebingung
, bafj eine @r«

mäfjigung be* franaöftfehen 2Jtinimaltarife* ait^eftanben werbe. 3Junbe*rath S)toa erltärte

augleich, bafj ba* gegenwärtige ^rooiforium unter feiner Söebingung über Neujahr

hinauf bauern folle. Stellt biefe* Sßrobiforium ein 3ugeftänbni| an ^ranfreich bar,

fo müffen felbft franaöftfehe ^Blätter, wie ba* „Journal be* SD6bat*", einräumen, baf;

bie ©djweia bereit* bi* an bie äufjcrfte GJrenac ber Goncefftonen gegangen ift. SBenn

aber ba* ^arifer SÖIatt bie Hoffnung äußert, bafj bie fran3öftfchen Äammern ihren

fd)u£3öflnerifcben #oriaont erweitern unb bie 9tothwenbtgleit be* ^)anbet*abfommrn*

mit ber ©djweia anerfennen Werben, fo tönnte ftdj biefc Hoffnung at* ebenfo trügerifch

erWeifen, Wie bie Erwartungen ber fpanifdjen liberalen, bie mit bem Eintritte be*

franaofenfrcunblichen ©agafta in bie Regierung augteic^ ben 3"tpunft fommen fehen,

in bem ber für ihr fianb fo wichtige ÜZDeinimport nach Sranfreich Wieber erfdfjloffen wirb.
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$lc &oQtf\t «IcranDcr'S nnD Der Zorane.

Äupferftidh nach bem ©emätbe ©obboma'8 bon $rof. 2oui8 3acobb.

Deben ben bilbenbcn Äünftlern, bic ald bie fjeröorragenbften ben Flamen bei

„@ro|en 9Jleifter" führen, haben bie 3 eiten ber Denaiffance einet grüUe bon ^Dealern,

Sitbhauern unb SlrcbUeften weniger höh™ Dange« Daum gegeben, ftdj Duhm ju er-

ringen. 3n SJafari'ä ÖebenSbefchreibungen ber Ättnftler finben wir Dachricht über

ihre ©djieffate unb itjre Söerfe. 2)iefe ßeute burften nicht festen. Sie geigen ben

Deichthum i lirer 3ahrhunberte. 3luct> fte rufen bag ©efühi bon Uepbigfeit ber geifligcn

^robuetton herbor, baä bie Betrachtung bed Frühling* unb ©ommerä unb .öcrbftefc

jenes itaüenifchen $afeind un8 tjeute in unferer winterlichen ttrntuth einflö&t. 3u
biefen *Dteiftern gehört ©obboma , ber , in ©iena geboren , in ©iena ftarb , jtoifcben

feinem Anfang unb (Snbe aber ein betoegteö SBanberleben geführt r)at. 3n ©iena

ftetjen feine SBerte am bidhteften, feine bertthmteften aber finb in Dom entfianben,

in ben Sagen, u>o Dabhael bort blühte. VI n Stellen, too Dapt)ael malte, hat auch

©obboma gearbeitet unb bie beiben SBanbgemälbe feiner «§anb, bie ald feine beften

gelten, gieren 3immertoänbe beä oberen ©efdjoffcä beä @artenpalafte8 , in bem

Daphael'S SPfhdjemärchen bie Söänbe beö großen gewölbten offenen ©aaleS ju ebner

Grbe bebeeft. Daphael'8 Malereien, bor 3"ten f$on übermalt unb ganj neuerbing*

bon Beuern „gereinigt", fmb für ben, ber an ben alten @lanj bentt, ein trauriger

Slnblicf, für ben aber, ber baä Angebot ber (Begenroart geniefjt, tro& aHebem ein SBaijr»

^etdt)en jener Sage bor ber Deformation, too am ben Gröbern uralter Vergangenheit

btdjter SlumentouchS unter italifdjer ©onne neu emporftrebte. CHneS ber beiben

(Bemälbe, bie ©obboma in ber Srarnefina ju Dom malte, hat ^ßrofeffor 2facobö in

UlquareU copirt unb lä§t e« jefet im ©tidje erfdjeinen. 3$ mar jum erfreu SJlale

felbft in Dom. al« biefe 6opie entftanb, unb SBieleä bat ftc^ feitbem bort beränbert

£eute ift bie ^farnefina mieber ju einem eleganten SBobnhaufe umgetoanbelt, unb nur

einmal im SJlonate ftet)en bie unteren ©äle bem publicum ber Dcifenben offen,

bie bann ftdj aubrängen; bie oberen Däume mit ©obboma'd @emalbe bleiben über-

haupt unzugänglich. S)amalä lag ber $alaft berroahrloft in böHiger »ertaffenheit
9)can läutete am @artentt)ore biö ber über ba8 gtaäburchtoachfene ^Pflafter beä #ofe*
heranfehlürfenbe Partner erfchien ; man folgte ihm $um bretteröerfchlagenen Eingänge
be8 #aufe8; er nahm baö ©chlo§ ab unb ging mieber feine* SBegeä. «He bie Däume
toaren leer, unb eingenifteteS ©cfjtoeigen beherrfchte fte. Äein leifefter Dachllang be«

übermüthigen ©eläcbterä, ba8 einmal fte erfüllt hatte, ©chon im borigen ^ahrhunbert,
al* Dicharbfon fte fehen tootlte, toaren bie ©chlüffcl nicht ju ftnben, toeil bielc 3ahre
Diemanb fte betreten hatte. Dun burftc ich lange ©tunben ba umhergehen, im
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unteren unb, bie fanfte ütreppe empor, im oberen ©efdjoffe, unb bie bor Slleranber

fidj erniebrigenbe gamilie beS S)ariuS unb bie ^odjjeit Slleranber'S unb ber Zorane

flehen mir, wie id* fte bor breifeig ober öierjifl Sauren juerfl fah, fefl im ©ebächtniffe.

es finb aöanbftemälbe in einem fchtoercafettirten, toeiten föaume. 2)ie färben haben

bei SBeitem nicht fo biet Oertoren als bie föaphael'S unten. es fd; baS toahre

(Kemälbe unter einem Soleier au fehlummern. 3acobQ tjat ben einbrud, ben eS heute

macht, mit bem feines früheften fteiaeS \u berbinben gefugt, ©eine freunblidje

Arbeit entfpricht bem , maS mir heute feljen unb augleid} bem , toaS 6^ißi , ber als

SBonquier ßeo'S beS ßehnten bie 5arneftna erbauen liefe, etroa bor klugen t)atte
r
als

©obboma feine Arbeit tijm überlieferte.

©obboma componirte bie $od)acit ber Zorane nach einem nur in ber Söefchreibuna,

erhaltenen antifen SBerfe. ftünfhunbert 3a^re lang fdjon hatte baS ©emälbe beS Sletion

bie alte SBelt entjücft, als ßueian, ber berühmtefte 2age8fchriftfteller ber römifdjen

Äaiferaeit, eS befdjtieb, unb toeit über taufenb 3aljre bann toieber hat biefe SBefchreibuna,

ber öerfchrounbenen £afet, bie nur biefeS eine Reichen ihrer einftigen (niftena Unterliefe,

Dagelegen, bis fte in SRaphael'S unb in ©obboma'S <ßl)antafte au gleicher 3"t in

©eftalt bon ©emälben neu erftanb. 3» Sltcranber'S glüdlichften lagen, als er föorane

au feiner Königin machte, t>attc ber Sttaler Slötion biefe SOermählung bargeftetlt 3n
Clümpia mar bie ütafel öffentlich beurteilt tootben, unb folgen "Muhm L> a 1 1 o er ba-

nnt gefunbnt, bafe einer ber Sßrei8rid}ter ihm feine Softer aur tfrau gQ&- 3m ßaufe

ber 3«t mar baS ©emdlbe bann nach 3talien gelommen, unb ßueian fpridjt baoon

toie oon etmaS, baS 3ebermann fenne. „$aS ©emälbe ift in Statten," fchretbt er,

„ich ba&e eS fetbft gefe^en unb habe ein Urtljeil barüber. ein tounberboHeS @emadj.

6in £ochaeitSoettf. Zorane ni.U ba: ein herrliches ©tüd jungfräulicher Schönheit.

6ie blidt au 93oben. ©djeu unb Screhrung bor bem baftehenben Slleranber be«

hetrfdjen fte. ßädjelnbe Croten. einer, hinter ihr ftcljenb, hebt it)r ben SBrautfctjleter

Dom «öaupte unb a"gt fte bem SBräutigam. ©in anberer löft ihr fanft bie ©anbale

com ftufee, bantit fte fich niebetlege. SBieber ein anbertr CroS reifet mit ©etoalt

Slleranber am ©emanbe au ifp hin. S5er .König aber reicht bem 2Jtäbd)en einen

Ärana- fjephäftion, al« 5u^rft beg 33räutigam8, ift mit bem Könige, ßr trägt eine

brennenbe gfadel unb teljnt fit^ auf einen fdjönen Änaben : ^ömenäoö, mie mir fdjeint.

3ch benfe e« mir, ba lein «Rame babei ftefjt. 9luf ber anberen ©eite be8 ®emälbe8

fpielen Croten mit ber Lüftung SHejanbert. 3^ei tragen feinen ©$lad)tfpeer

,

bamit föteppenb mie Saftträger mit einem Sailen. 6in paar anbere 6roten roieber

ate^en einen britten, ber auf bem ©djilbe beö ÄönigS liegt, an beffen ^anb^aben mie

einen Äönig ba^in. Unb einer ift in bie umgeftürat baltegenbe Lüftung be8 ÄönigS

tjineingelroe^en, um bie, weldje ben ©crjilb aiet)en, wie ein im Hinterhalte fiiegenber

au erfdjrecfen, menn fte Oorüberlommen. &tte biefe ©pielereten Rnb aber nicht aunt

€piel ba. ©ie follen 9llejanber'8 fieibenfehaft für ben Jfrieg anbeuten. 9118 ^abe er,

mitten in ber fiiebe au SRorane, ber ©flachten nicht bergeffen. 5>aö ganae SOÖert

hat etmag $ocbaeitlichcä in fich. S)enn bem «Dealer trug e8 eine 93raut ein, unb ber

Äönig tourbe fo für ihn fetbft aum 93rautführer." ©o ßueian an biefer ©teile. 2ln

einer anberen fpricht er, in furaer Ermahnung, nur bon ben lächelnben ßippen ber

Korane, als bon einem 9Jceifter)tüde beS 2letion

.

Sin fötaler ber töenaiffance, ber ein folcheS ©emälbe aus folcher SBefchreibung

toieber eTtoeden tooHte, fanb eine fdtjtoerc Aufgabe oor, möchte fte und auch eine

leichte erfcheinen. 3d) laffe hier auf fich beruhen, wie Raphael fte anberS a« töfen fuchte,

ba öon Raphael t)ier nicht bie Stebe ift. Cime Me Ueberfe^ung ber ©teile beS ßueian

toütbe bie Gompofition ©obboma'S uns heute oielletcht nicht gleich flar fein, ©ie

^erfonifteitung beS „^ochjeitSgefangeS", ben 3ünglinge unb Stäbchen ausführten, burd)

eine einige jugenbliche 3ünglingSgeftalt , bebarf itir uns heute einer erflärung. S)ie

antile Äunft fafete bie Sertörperungen blofeer ©ebanfen realiftifcher als mir.

$ie Uebetfc^ung ber ©teile ßucian'S habe ich nach &em Originale treu nadelt*

bilbru gefugt, ßueian ^at etmaS mobttn ^pridelnbfS in feiner Slrt. 6r heftet, freilich
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bei abfoluter ©berfläd)ltdf)feit, biejenigen ©igcnfc^aftcn, bic unferc gfcuiflctoniflcn beflcr

SIrt tyute au beliebten Tutoren matten, ©oßte auffallen, baß 3lleianber bei ßueian'«

Sefdjreibung 9torane einen ihanj barreid&t, roäljrenb er i^r auf bem ©emälbe eine

Ärone entgegenftredlt, fo fei bemerft, baß aieyavbg ftd) mit Jfrone unb mit Äranj

überfein läßt. lUan bemerfe, nue frei ©obboma bie mit ben SBaffen fptelenben

Minoren beljanbelt. SBie er ben ber Zorane ben ©djleier Dom Raupte ncfjmenben tljr

melmeljr ba« ©eroanb abnehmen lagt ; toie er über bem Sette einen ganzen Schwärm
flattember fleiner ©enien erfdjeinen läßt unb audj ttnf« bie bienenben ftrauen ber

jungen Königin tynaufefot. 3" biefen fingen Ijat föapljael auf feiner Gompofition,

bie er niemals al« @emälbe ausführte, ftdj ßueian'« SBortcn genauer angefdjloffen.

©eftattet ©obboma ftdj aber leiste f^reitjeiten : mit ganj anberer ftreiljeit nodj be«

Ijanbelt Safari in feiner Sefd§reibung toieber ©obboma'« ÜJemätbe. „Huf biefem

©emälbe" — er^ä^lt Safari , nadjbem er berichtet, toie unb warum 9lgoftino (Sfyigi

bem '"Btaler ben Auftrag gegeben — „malte ©obboma, wie Stlejanber ftd) mit 9torane

Oermäfjlt. Unb ba malte er eine klaffe Hmoren. einige löfen bem ^leranber ben

^ßanjer ab. Rubere jie^en tym bie ©tiefet ober lieber bie ©djul>e aus. Slnberc Ijeben

iljm ben £elm ab unb jic^en il)tn bie ßletber au«, bie fte aufammenlegen. Slnbere

ftreuen SBlumen auf ba« Sette. Unb toieber Rubere finb mit anbern äfmlidjen SJienft»

leiftungen befdjäftigt." 2öa« er befdjreibt, ift nidjt 3U fefyen, unb bon bem, toas

eigentlich bargeftettt ift, fagt er fein 3Bort! ©ie ©teile ift toid&tig, toeil fte betätigt,

rote roentg lüeriap auf Juaiart 9 Joeicnreioungen oon Jcunjtroertcn jet , aucn roenn ne

if»n fo \u fagen unter ben klugen ftanben.

3acobp'« ©Heb, trögt ben ßfjarafter be« gfefttid^en, ben bie garneftna mit bem
©cfjmucfe i^rer SBänbe fjeute nod} betoaljrt fyat. Stn Wenig ©teilen in 9tom empfängt

man in folgern «Diafee ben Gtnbrucf ber großartigen ^radjt, bie Staphel'« 2age belebte.

£>er an bie 2iber ftoßenbe ©arten, ber Gfjigi'S ©artenpataft einft in Serroilberung

umgab, fja t I)eute einen großen Xt)eil feinet ^reatd ^ergeben müffen. Sei ber neueften
s«RcguIirung be8 5lufffS ift ba« Ufer tucr ftart abgegraben roorben. 3n feinen liefen

aber Ijat fid) ein antifee 28o^n^aud nun offenbart, bae feit ben blü^enbften 3 piten be»

alten römifdljen Äaifetreid^e« ba begraben lag. Söä^renb ber ©djutt unb Soben ftdj

l)cdi über üjm aufhäufte, auf beffen .vuHic d^igi'e ^alaft erbaut rourbe, mußte 9iie*

manb Pon itjm. Ouijt erfdjeint e« toieber. 2)er bie 2Bänbe biefe« ^aufee bebedlenbe

ard^iteftonifdje ©djmmf ift forgfaltig abgenommen roorben. 3)iefe ornamentalen Ueber-

bleibfel be« alten faiferlid)en 9tom« gehören aum ©d&önften, ©raaiöfeften. ©eiftreidjften.

roa« au« biefen 2agen erhalten blieb.

German (grimm.
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ige ülmtiiübrung bee Äreiberrn Rarl oon Verfall
Veiter ber iRündjener fcofbübnen. ßerau«gegeben
Ctto 3utiu* »lerbaum. Wüncben, l>r. S. »Ibert

Neuigfeiten, »etd)e ber Äebactton bi« <um
12. December jugegangen flnb, uerjeidmen wir. näbere i

tfinaeben naä) Kaum unb Gelegenheit unt
poroebalt enb:
Adamklewics. — Untersuchungen Ober den Krebs
und das Principseinor Behandlung. Experimentell
und klinisch. Von Prof. Ur. Albert Adamkiewicz.
Mit 4 lithogr. Tafeln n. 4 Tafeln in Lichtdruck.
Wien u. Leipzig. Wilhelm Braumaller. 1888.

.indresen. — Sprachgebrauch uud Sprachrichtigkeit
im Deutschen von Karl Gustaf Andresen. Sie*
beut« Auflage. Leipzig. O. R. Roisland. 1892.

k21ntifriniteii> Spiegel. 25te Hntifemitcn Im fcidite bes
Jurifdntüum*, bei Ncdjte« unb ber SR oral. Danjlg,
». S. Äafemann. 1892.

3limintud. — Um ben xtStlbfee. SdjroarjwalbJiopeac
in «erfen. IKtt einem »onoort oon fflilbelm Jenfen.
I reißen u. üeipjia. S »teriotr» »erlag. 1898.

WfltaA. - üramattfebe Stnbrüde. »u* bem 9iady
laffe oon »ertbolb «uerbad). Stuttgart, 3. «. tf otta'jcbe

»uobbanblung, Nadifolger. 1898.

Vrrtffben. - cdjiBei.ierlttH. Neue tidjtungeu oon
«Ifreb »eetfdjen. 6t. (Baden u. teipjtg, »ufd) k So.
ltm

Kenrath. — Bernardino Ochino yon Siena. Ein
Beitrag zur Geschichte dor Reformation. Von
Karl Benrath Zweite verbesserte Auflage. Braun-
schwoig, E. A. Schwetachke A Sohn. 1892.

mn iiliarb. — 3n Xreue feft. Vornan oon »Harle «ern

>

barb. 2re«ben u. Seiptig, S. »ierfon'« »erlag. 1893.

löierboum - Jflnfunbiroanjlg Oabre Wündmer $of»
tjcater^efdj

0011

* Comp. 1892
«ourflet. - Der 6d)üler. Stomon oon «aul »ourget.

Stuttgart, ?<eutf$e »erlag*onftalt. l*M.
Brasrh. — Rudolf von Gottschall. Ein literarisches
Portrait von Dr. Moritz Braach. Leipzig, Oscar
Gottwald. 1893.

Vrefun'd 2: lj irr leben Sltlgemelne Aunbt beä tbler«
utj». I ritte, gäntlio) neu bearbeitete Auflage, feerauft»

«egeben oon »rofeffor Dr. $eo)iiel<V0efcbe. Neunter
»anb: Onfeeten. veiotig u. SBien, »ibliograpbifcbee
Onftltut. 1892.

«tiefe an QU%*m* »Jotherbrj oon UM l heim bon
«»umbolbt im» (Srnft »tort* ilrnbc. HU einer

»iograpbte Jobanna SWotberbo'» unb Sanierungen.
£erau«geaeb«n oon fcelnrta) SKei*ner. i'etpitg, «.
»rodbau«. 1893.

«rurfner. - $amcrling al« Srjieber. S9on Dr. »runo
»tudner. Hamburg, »erlag*anftalt u. JJruderei, «.««.
1 8^.t.

Wubbe. — »Idtter au« meinem Sflijenbud). «efam«
melte IDtne Srjflblungen oon Dr. S. »ubbe. »erlin,
Weorg Weimer. 1898.

BiikI.-j — Die neueren Schnelldampfer der Handels-
und Kriegsmarine. Von Carl Busley. Zweite,
bedeutend vermehrte und ganzlich umgearbeitete
Auflage. Kiel u. Leipzig, Lipsius M Tischer. 1893.

<'arrlero. — Berzelius und Liebig. Ihre Briefe von
1*81-1845 mit erläuternden Einschaltungen au«
gleichzeitigen Briefon von Liebig und Wonler so-
wie wissenschaftlichen Nachweisen, herausgege-
ben mit Unterstützung der kgl. bayerischen Aka-
demio der Wissenschaften von Justus Carriere.
Manchen u. Leipzig, J. F. Lehmann. 1893.

-Tnc« **url) ftum Dortefen. Sedtf beitere Nomone oon
* ©(biidma. 0. «tmbt, ^. Stödl, W. «t. gell unb
1R. oon £d>tdfle!. Berlin, Ulbert Wolefdimibt. IM«.

9er «hcirftordlfel ber «rflbet 3 (Seorg üJtülier

nnb Ctobann bon Füller, 1789-1H09. .i>erau«^

gegeben oon Cb. ^augb. ^rauenfelb, 3. jjuber'i

*erlaa. 1893.

9er fabrenben Smüler ifieberbuift. Sine «u«ioabl
ber »agantengefänge in mobernen Uebertragungen mit
einer etnfübrung in ba« iBefen unb bic $oefic ber

„^renben" oon Äarl Wlfcble. »erlln , <patü getto.

ler flHne Stcblmn Sin «ttlftbucb fUrft »ubllfum.
«lanb I.: ^oft« unb lelegrapbenbonbbucb. Gearbeitet

oon «. *> . Sa)mtbt. Iritte, oerbefferte Auflage, flu«»

gäbe 1*9293. Treiben, Oerbarb Aübtmann.
91e Tiocruren. i?iterartfa>e« Jabrbu« bc« Cfrften

allgemeinen Oeamten* Vereine* ber Oefterretd)ifd)-un*

«onartbie. ^n>elunb»waniiigfter Jabrgang.«an

He^ffibba. Xle t'ieber ber jogenannten älter >n Cbba,

Cnablungen ber*Snorra
von ^ugo «ering. SJetpjig u. ffllen, »ibliogropbif^c«
.^nftltut.

He ffunftbetoeaung um f er c r ^elt unb Teutfdjlanb«,
In^befonbere öiitntben« ftuitftaufgabe. $ut Hup
tlärung unb (üebeibeneerbaltung. Wunden, (ü. ,t<auv
fa>e ßofbutbbanbtung. 18fe3.

Tie Meirbftgefese, betr. ba# ItrerarifAe unb nr
riftlfn>e llrbeberredjt , naa) ben bterauf beiitgllcben
Internationalen Verträgen erläutert unter iberüd'
fto)tigung ber viteratur unb 9(eo)tfprea)ung oon Dr.
UbidPP »Ofelb 3RUnä)en, tf .

»ccf(a>e «lerlag«buä)a
banblung. 1W3.

Xobert. — Ärauen Crioerb. ßerau«gegebeti oon ISaul
Uobert. Setpjlg, Stbalbert ^Ucber'« «erlag.

«ber«. ~ 3)te Wefdjld)te meine« «eben«. *om Ainb bis
»um Wanne. Con (Heorg Sber». Dritt
Stuttgart, Xeutfcbe »erlag« «nftalt. 18<t>.

(£inbben. - sjelnrlä) ^eine'i Familienleben,
feinem Herfen $aron i^ubroig 0. Smbben Mit 122
bi«ber ungebruetten j^amiüenbriefen be« üid)ter« oon
ben Unioerfität«iabren bi« |u feinem Zobe, unb 4
Gilbern. Hamburg, ^offmann 1 ffampe 1892.

<?rnft. — Webldjte oon Otto örnft. 3n>e(te, burd)«
gejebene Auflage, yamburg, Sari Mo% 189:<.

Frllbegen. — Smitn und furgot. Ein Beitrag zur
Geschichte und Theorie der Nationalökonomie
von 8iegmund Feilbogon. Wien, Alfred Holder.
18»2.

Srrlmntb. — 3Uue Mffcrbe. «oeflen oon Jf>elnridj

,U<imutb. 3 roe' tf . bermebrte «u«gabe ber „«c-otebte".

1<aberbom, Jerblnanb Sdjbningb. 1891.

(alland. — Der grosse Kurfürst und Moritz von
Nassau dor Brasilianer. Studien zur branden-
burgiachen und holländischen Kunstgeschichte
von Dr. Georg Galland. Frankfurt a. M . , Heinrich
Keller. 1892.

Waitnljoier. — 3>er Alofterjäger. Nomon au« bem
14. Jabrbunbert oon ^ubmig (Sangbofrr. 48it JUuftra^
ttonen oon $>ugo Gngl. Stuttgart, Xbolf 9onj tt Comp.
1893.

(0arnb> — ^ola. Cln «ebtd»t oon «Ifreb «arno.
ftranfturt a. X I>. Sauerlänber « «erlag, 1893.

Gitreki. — Der Krieg. Ethische Betrachtungen.
Von Hugo von Gizycki. Berliu, Bibliographisches
Bureau. 1893.

(flrtfebarh. - ?er lJ!eue lanbflufer Gon tJbuarb
Wrifebad». 3leb»ebnte, otrm.-brte .lufiage rtuttgort,
Union, TeutfAe «»Tlag«gejeUfd)oft. |i>W.

©toller. „lote fie!" Noman von Galbuin «roUer.
Berlin, »erlag b<* »ereitiis ber SMidier'rounb.-. 1h92.

(St utb. — rtefammclte &<erte oon .«lou« iirotb. 4 »be.
Atel u. Vetpttg, Ülpflu« k Xifdjer. 1893.

Hebbel. ^rtebria) .frebbel'» »rteinjetbfel mit ^reunben
unb berühmten

%
S'itfl>'tipfien. iKit einem «oncort unb

einem Epilog \u ^ebbel'« Ilterarifd>em .'iacblaf;. Scroti«»
gegeben oon ,x«ltr »amberg. ,S'l"; » , er »anb. ^'erlin,

tl. «rotc'IAe »rrlag*buibbonblung 1K>2.

4>cl)n. — De m<>rilmx Kutheiiorum. ,^ur libarafte^

rtftif ber rufHfdjen »olfafeele lagebudjblatter au^ ben
Jabren 1S57 bte 1 nun SOictor £»ebn. .(Sera u« gegeben
oon tbeobor »ebiemann. Stuttgart, ;V W Cotta fdje

»udjbanblung. Nadjiolger. 1K>2.
Hi ine. - Der Komm, in Deutschland von 1774 bis

1778. Von Carl Heine. HaUe a. S., Max Ninroever.
i t>

iirfell. - 3(u« meinem l'leberbud). OJebicftte oon Äarl
vendett. INündjen, Dr. Ii. «Ibert k Comp

©citri. - ^lammentob! *on «lernen« ^tenri. »erlin,
JtMlbelm Wreoe

gebefi. — »ou flaiau bi« Sältingen. Sin gemütlldje«
Ureuj unb Cuer oon Vubivig .t>eoeii. Stuttgart, «bolf
»on| k Comp. 1893.

©rufe. — Trnmatifdie Ttdjtungirn oon »out Äeqfe.
2tl. »änbAen: Gtn unbefchriebene* »tatt luftfpiel in

oier Sctttt. öaltn, ißUbcIm Aer| (8«ffer*fd)« »udr
banblung). 1893.

©rt)fe. — *u« ben »orbergen. DlooeUen oon «aul ijepfe.

»erltn, &>tlbelm S^er? (»effer'fcbe »udjbanblung). 1898.
lilldebrandt. — Wappenfibel. Kurze Zusammen-
stellung der hauptsächlichsten heraldischen und
genealogischen Kegeln. Von Ad. M. Hildebrandt.
Vierte durchgesehene und vermehrte Auflage.
Frankfurt a. M., Heinrich Keller. 1893.

Sineggbet|. — Der jungfrau Seben, hieben, Reiben.
uno ber Srfa^rung für $cut|'a)(anb«
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Jungfrauen unb Wiitter pon CHeorg $>ol?btn. «etrifd»

bearbeitet unb brrauigegeben bur* i'rof. Dr. öonreib
»eoer. Seebfte «uflage. Wremen, TO. fcetnfiu«, «aa>
folflrr.
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§n bei $et|ta(lMii>e.

Son

Jtoul 3jenfe.

m. '0 ÄtfabcWe.

„9hm Bitt' id) mit'» aber au8," tief baS muntere fjrdulein ,
imdjbcm bet

Sfftofeffor feine ßtgäl)lung beenbet ^atte, „bafj an biefet frönen ©efdfn'djte nidjt

and) Ijerumfritiftrt toirb, toie mein tljeurer ©dfjtoagcr gute ßuft t)Qtte mit grau

Slbigail gu tfjun. 63 madjt mict) ungefähr fo toilb, toie wenn toir au8 bem

Sljeatet fommen, nodfj toie beraubt oon allem ©efjötten unb ©efd&auten, unb

einet bet flugen fetten gießt unS ein rritifdjeS ©tutgbab übet ben #opf, bafj

tott eilig toiebet nüdjtern toerben. ©o toitt itt) mit audf) mit bem nüd&ternen

©erebe oon „fubjectio" unb „objecto" bie ftreube an ftr&ulein Slanbine nid&t

oerberben laffen, bafe 2)u'8 nut toetfjt, ©djtoager ! Unb bei Sßrofeffor foß frönen

San! tjaben, gleid&öiet ob e8 SBaljrljeit obet 2)idjtung toar, idj meine ein ©e*

bilbe be8 bidfjtenben ÜraumeS, wofür man e8 fonft galten !önnte. £>enn toie

follte bet ©puf — abet idj merfe, id) felbft fange an, an bem ©dreier beö

©cfjeimniffe8 gu gupfen. ©0 toitb man Oom Sluffl&tungSfieBet unfereS flugen

3fif)t Rimbert 5 angefteeft , man mag fidj nodj fo feljr bagegen toeljren. ©puten

toit un§, el)' bie ©eifterftunbe OoüenbS Oerftridfjen ift. 9tun ift £ante ^ulie an

bet 9tri$e."

2)ie liebenStoürbige alte 2)ame, bet bie Xantentoütbe in biefem £aufc nidjt

nad(j bem flted&t bet ©eburi, fonbern bem bet ßroberung gu Üljeil getootben

toar, tjatte fid& trofc iljtet fonftigen ICebljaftigfeit toäljrenb aller Matten unb

«friftorien biefe8 2Ibenb8 giemlidj fa^toeigfam üerfjalten. 9tur toenn ein 3ßort gu

©unften beS $ereinragen8 einet überfinnlia^en 2BeIt gefallen toar, ^atte fie

burdfj ßopfnidfen obet eine beifällige ©cbärbe ib,re 3ußimmung gu erlernten

gegeben.

3fefct fagte fte, ba fie auSbrücflidj aufgetufen tourbc: „68 ift mir ganj

einerlei, ob man midj für fd)toad)ftnnig ober föbjergläubig galten toirb, aber

id) glaub' nun einmal fteif unb feft, bafj ein abgcfd&iebcncr ©eift toiebet erfdjeinen

fann, toenn er toa§ 2öid)tige§ auf ber Grbe gu tlmn ober gu bcftellen Ocrgcffen

Smtfa« »unbf$au. XIX, 5. 11
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102 Eeutfte ftunbfäau.

hat. 2)aS lä§t ja auch einen lebenbigen 2Renfd)en nicht ruhen, unb tote oft bin

ich mitten aus bem Schlaf aufgefahren, nicht blofj als ein junges S)ing, fonbetn

nodj ;i'i;t mit toeifjen ftaaren, toenn id) übet Sag irgenb eine Pflicht oerfäumt

hatte, bie nachgeholt toerben mu&te, follt' nicht ©$anbe ober Unheil barauS

entfielen.

3$ fjab' aber an ch toaä etlebt, toaS meinen Glauben beft&tigt hat, unb

bafj idj'S nicht blo§ geträumt, fonbern mit meinen beiben toeit offenen klugen

gefefjen fjab', barauf Infi' id) mid) freudigen.

Sie toiffen, id) bin eine ^farrerStodjter, au§ bem SBabifdjen, bie fedjftc üon

biergehn ©efdjtoiftern, SSüble unb *üläble bunt burdjeinanber. Obtoohl idb aber

im eigenen £au§ an lebenbigem ©pieljeug genug hätte haben fönnen, hatte id)

mir boch ein fremb ßinblein gu meiner Iiebften $uppe ertoählt, baS Södjtertein

bon unferem Lüfter, ein Hein mingig Sing atoifdfjen fünf unb feth§ fahren —
id) aber toar fcjjon atoölf — ba§ toeber fehr hüofdj "od) fcljr gefdjeibt toar,

mir aber rjatt*S baS ©efchöpfle nun einmal angethan. Sagelang, toenn ich nichts

SlnbereS gu thun gehabt hätte, ^ätt' ich midj mit ihm abgeben mögen, e§

fpajieren führen, mit ihm fpielen, 5puppentleiber für e§ fdjneibern unb ihm alle

guten S3iffen jufterfen, bie id) mir bom eignen *Dtab abfparen tonnt'. Jsöiele

toaren'S nidjt, benn in einem fo tmberreidjen SßfarrhauS ift ©djmalhanS ßüchen*

meifter. 21bcr eS fommen bodf) ©eburtS* unb hohe Feiertage, unb toaS mir

irgenb ©uts bejahrt tourbe, '3 ßifabethle — fo hiefj mein ^erjblatt — mufjt'

bie größere Hälfte baOon hoben.

GS toar freilich and) ein fonberbar ßinb, anberS als meine toitben fangen

bon grofecn unb fleincn SBrübem unb bie gutartigen, aber rufdjeligcn ©chtoeftern,

beren Slrten unb Unarten id} auStoenbig toufjte.

3)rei 3ahr toar'S erft alt, als mein Steter nach bem Sßfarrborf berfefct

mürbe, too bem Sifabcthle fein Steter Mfter mar. 2lber gleidij fiel mtr'S auf,

toeü'S fo grofje braune 9lugen hotte unb gar nicht ladete, auch ™<ht meinte,

fonbem nur fo fHH unb nachbenflid) um ft$ her flaute toie ein ©rofjeS.

£>abei toar'S frif(h unb ftinl toie ein SBiefel, toenn'S in feinem bürftigen Keinen

Wöcflc mit blofcen ftüfjen burdj bie Söiefen lief, ©dfjmctterlingc ju hafd)en;

toenn'S aber einen gefangen hotte, hielt eS ihn behutfam in bem fleinen £änble

unb liefe ihn nach einer SBeile toieber fliegen. 6S fonnt' audj ftunbcnlang auf

ber ©chtocHe ber £>anSthür fi|en unb ben kühnem sufdjauen, bie um eS her

toufelten unb bie üBrobtrumcn aufpidften, bie eS ihnen hintoarf, ober ben

©chtoalben, bie um ba§ SHrchenbadj fdboffen, bafj ihre pflüget in ber ©onne

blitjten. ©efd^toifter Ii alt' -3 nid^t, mit benen e§ h&tte fpielen lönnen, unb anberem

als lebenbigem ©piefyeug fragt' eS nid^t nad§. hatt' gleia^ einen Marren an

bem lieben 9ldrrle gefreffen, toie id^ nur ein paar Sag' mit ihm befannt ge»

toorben toar, unb e§ jammerte mid^, bie id^ mit elf unb atoölf 3oh«n nod)

nicht ohne puppen leben tonnte, ba§ eS felbft leine hotte. 3$ f<hen!te ihm

alfo eine Oon ben meinen, ber ich ein neues Äleib gemacht unb ©eftdjt unb

^)änbe fauber gctoafdjen hatte. 3<h feh'S noch, toie e§ bie hübfdtje 2)odEe Der»

tounbert betrachtete, mir auniefte unb ein biSle roth tourbe. 9flein «(Jrdfent aber

legte eS neben fid) unb gab ftch gar nicht bamit ab. S5a§ fränfte mich, ba idh
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3fn bft ©riflftflunbe. 163

mit auf meine ©rofjmuth unb ©önnerfdjaft nicht Wenig flu @ute tljat, aBet ich

badjte, eS fei nur Verlegenheit. Vielleicht hab' ihr auch baS ßleib nicht gefallen,

baS nicht gerabe ein großer Staat War. Slber auch mit einem anbern, an baS

iaj eine alte @otb% genäht hatte, ging mir'S nidt)t beffer. 3<h mii&t' mich

fa>n brein finben, baß 'S ßifabetfjlc feine *ß,uppenfreunbin mar, unb baS Oer»

Icibete mit audj meine eignen. 9lun Würbe baS JHnb meine $uppe. unb ich

toar nicht glüdlidj , wenn id/S nicht auf ben 2lrm nehmen , am |>änble faffen

unb mit ihm hetumfpringen fonnte.

€S ließ [ich baS aud) gutwillig gefallen, flumal fonft fein flttenfeh fict) tuet

um e§ bekümmerte. Seine Butter liattc alle vuinbc DoU flu tljun, ben ärm»

liehen £>au3fjalt ohne 9Jcagb ju öerfef)en , unb ber Vater, baS Jhautgärtle ju

befteßen unb bie magete Atuh flu füttern unb flu mel!en. Tic mar and) eine

gute Qfreunbin bcS ÄinbeS, aber oiel Wußte cS nicht mit bem großen, ftummen

£f)ier anzufangen unb hielt fid) lieber flu ben Heineren im $of unb ©arten unb

auf ber 2)orfgaffe.

63 mar merfwürbig mit anflufeljen, Wie bettraut e8 mit Sitten mar,

orbentlidj als berftänbe eS ihre Sprache. 3<h betraf eS auch aufteilen babei,

toie e3 bie berfchiebenen ^^tetlaute nachahmte, ganfl leife, baS (Sutten ber

Xaubcn, ©acfeln ber kühner, Summen ber Lienen unb bie mancherlei Vogel«

ftimmen. 2Öenn eS aber gemahr Wutbe
,
baß ich *• belauschte , betftummte cS.

2)ie ^enfehenfprache lernte e8 fpätet als anbere SHnber unb machte auch

nur wenig ©ebraudj babon, mährenb meine fleinften Schroejtern ben lieben langen

Jag päppelten, Wa3 fte nur Wußten unb tonnten, $ein3 bon meinen ßeuten

begriff, matum ich mich mit Vorliebe flu bem ßüfterfinbe fchlich . fobalb ich ei"

toenig freie 3cit hatte. 2lber ein fleineS Slnladjen bc8 Silabethle, Wenn eS mich

fommen fah, ober gar einmal eine fdjeue ßiebfofung mar mir föftlicher als

3ucfetWerf ober eine gute denfut in ber Schute.

%U biefe Intimität ein paar 3aljte gebauert hotte unb mein ßiebling fünf

3aljre alt getootben mar, taufte ber Vater ßüftet ein ßaninchenpaat , für baS

er am ßnbe beS ßtautgattenS einen fleinen Stall flimmerte. 3u feinem $of)l

unb JRübengeticht motlt' er auch gern einen wohlfeilen Vraten hoben, jeben

jtoeiten Sonntag einmal, benn fonft tarn Wenig f^leifc^ auf ihren Üifet).

£a8 War nun eine große Vefdjerung für ba§ fiifabethle. £enn all' bie

Qnbern llncrc erWiberten feine 3dttlidjfeit ohne fonberlichc £)erflen§Wätme unb

fugten fich ben fleinen £>ftnbcn alsbalb Wieber flu entfliehen, Wenn fein Orutter

babei flu etfdmappen War. £atjen unb $unbe, bie gefräßige ßoftgänger finb,

bafür aber careffant unb für <Dcenfchenumgang empfänglich, Würben in bem

Keinen §au3halt nicht gebulbct. Slber bie fleinen, glatten, feiben Weichen Treffer,

toeil fte fclbft einen Vraten gaben unb noch baflu an iHnberfegcn Ucber^u§

hatten, erfreuten fich &on leiten ber $üftcr§eheleute einer forgfamen Pflege, unb

mit ihrer ptterung Würbe fogleich ba3 Sifabethle betraut, ba8 ia noch nicht in

bie Schule ging unb fich nichts VeffereS Wünfdjen fonnte. 3)aOon flu effen aber,

toenn einmal ein Kaninchenbraten auf ben STifctj tarn, War'S auf feine SCßeife ju

bewegen.

Digitized by Google



1C4 &eutf$e ftunbföau.

2)enn halb War'S auch mit biefen neuen £>au§genoffen auf fo Dertrauten gufc

gefommen Wie mit ollem Zubern, mag ba freudjt unb fleugt. 9licht3 Artigeres

!onnte man fchen, alö Wenn bie fleinc ^erfon baS (bittet beS Stallchens öffnete

unb bie gange flinfe Schar — benn eS ^atte fid^ Balb ein ^alb I ntjcnb 3unge

bagu gefunben — fidt) brftngenb unb fiberfugelnb iljr entgegenftürgte , an ihrem

SRöcfchcn gerrenb, übet ihre Meinen, naetten f$ü§c ftolpernb, mit jenen piepenben,

quiefenben Sönen, bie biefen ©efdjöpfen, wenn es fie hungert, eigen finb. 3hrc

Heine Pflegemutter hielt bann eine ©ertc in ber $anb, mit ber fie bie 3ubring*

liefen abwehrte, inbem fie ihnen einen fanften ßlapS auf bie glatten Äöpfe gab.

6ie ging bann öoran au einem nieberen Pferch gwiföen #au8 unb ©arten, Wo
allerlei tfüd&enabfall auf einen Raufen geworfen lag, ßohlftrünfe, SalatblSttcr

unb Was fie fonft aus ben SBauernbäufern für ihre #ft$le jufammengetragen

hatte. Denn bie SBSuerinnen gaben ihr willig, WaS fte an Ueberflufe foldt)er

gfutterfachen Ratten, ba fie 2We baS artige fönb in feinem füllen 2öefen gern

Ratten unb feine bürftigen Altern Bemitleibeten.

9ta fe|te ftd^ baS ernftljafte perfönchen auf einen #auftofc, immer bie

©erte in ber £anb, unb fah ftunbenlang gu, Wie feine Pfleglinge ftd^ nährten,

bann unb mann, wenn eins berfürgt unb t»on feinen federen ©efebwiftern Weg*

gebrängt Würbe, bureb einen leichten Schlag, bie ©ereebtigfeit Wieber herfteHenb.

93on biefem ©efebäft mar es bureb nichts Weggulocfen unb t>erga§ fein eigen ©ffen

unb Srinten barüber.

Ratten fid) bie fnufpetnben SRäuler enblidj für einmal gefättigt, fo griff

ifjre fleinc Nährmutter eines aus ber Schar bei ben Weichen Oberen heraus, ben

papa ober baS ^Zefttjfif^cn, fe|t' eS auf feinen Sctjofe unb fuljr ihm mit ftreidheln»

ber #anb über ben föücfcn , ober traute eS am Hinterhaupt , unb fo nach ber

föeifje aud^ &ie anbern, ba§ feinS gu Iura fommen fottte. SBorauf eS bann feine

§erbe mit Socfruf unb ©ertenfcblag gufammenbolte unb langfam in baS ber*

gitterte Ställen gurüettrieb. 2)a hinein fdjob eS noch etliche faftige ßoblblättcr

pour la bonne bouche, unb bann ftanb eS unb tonnte fid) noch eine gute SBeile

oon bem 2Inblicf ber oergnüglid) nafchenben jungen ©efetlfcbaft nicht trennen.

3a, eS mar ein eigen lieb JHnb, '8 fiifabethle!

$ergle, fagt' ich einmal gu ihm, WaS WiÖft 3)u benn anfangen, Wenn £)u

in bie Schule mufct? 2)a toirb man &ir baS £anneSlc — fo h' e& it)r be»

fonberer Liebling, ein fdjwargeS Kaninchen mit Wei&en Ohren — im Schul«

töfchle mitgeben müffen, bafj 2)u'S in ben 3n)ifchenftunben toon Deinem SBeeten

füttern fannft.

2>a fah mich ba§ ßinb mit großen, emfthaftcn Slugen an unb fagte: Sieber

roiH ich nichts lernen, als üon ihnen weggehen.

SlrmeS ^cftrrle! SllS hält'S ihm geahnt, bafe eS auf feiner irbifchen Schul«
banf toaS lernen fottte.

Slber ich bitte um @ntfd)ulbigung, bafe ich fo weitläufig üon meinen ftbttac
crinnerungen ergöhle. @S fotl nun um fo rafcher gum (5nbe fommen.

eines «DcontagS in ber ftruh bin ich mit bem Sßatcr gu einem feiner SltntS*

brüber gefahren, ber ein Stubienfreunb oon ihm War unb eine Softer ^atte,

ungefähr in meinem 9llter. Mit ber War ich TOet gut greunb geWefen, ljatt'
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Tic aber ein paar 3>ab,re lang nicht toiebergefchen. Da burft idj nun toiebet

einmal einen ganzen Dag mit ihr lufammen fein, aber eS machte mir nicht mehr

fo Diel Vergnügen tote fonft. 2Jceine ^reunbin hatte inatoifchen allerlei gelrfen

unb trug in 3foIge beffen baS SacffifchnöSlc hoch, ba fie ftch cinbilbete, rounber

toie gebilbet ju fein, unb ich felbft, mit meinem biSle föobinfon unb Sientjart

unb ©ertrub, fam mir wie ein bummer Dorfteufel neben ifjr oor. Sluch lag

mir immer baS ßifabethle im Sinn, baS ich jum erften *Dcal einen ganzen Dag
lang nicht fetjen foUte; eS mar toie eine Tönung unb bellemmte mir baS $erj.

So mar idj froh, als bie 3eit jum #eimtutfchiren fam unb idt) meiner gebilbeten

greunbin Ebicu fagen burfte.

Sdjon bunlle flacht toar'S, als mir unfer Dorf roieber erreichten, unb gleich

fiel mir'S auf, baß im ßfifterShaufe , too fie fonft 4
mit ben $ühnern ju 33ctte

gingen, um baS Del ju fparen, noct) vidjt brannte. Sei und toar'S auch nodt)

lebenbiger als fonft; bie Ucuttcr fam uns mit einem ganj üerftörten ©cficht

entgegen, tuföelte mit bem S3ater, wobei fie einen mitleibigen 39licf auf mu$
toarf, unb fdn'cfte mich gleich ju SBett.

@S half ihr aber nichts, baß fie mich fronen toolltc, um mir bie Nachtruhe

nicht ju rauben; ich fragt' eS Oon unfrer alten Kathrin' heraus, unb ba toar'S

um ben Schlaf gefchehen.

Denfen Sic: am Vormittag, ba fo fdjön SBetter mar, hotte baS ßifabethle

ihre Meine $erbe auf einen Singer nah M i^rem $aufe laufen laffen, too allerlei

faftige llnfräuter touchfen. Da faß fte mit ihrer @crtc unb fah ju, toie'S ihnen

fehmeefte. Stuf einmal fommt ein frember *Dcefcgergefeü* mit einem großen #unb
beS SGBegeS baher, bleibt einen Slugenblicf flehen, ftch baS ©ctoufel ju betrachten,

unb ba toiß'S baS Unglücf, baß eins ber bummen, tappigen jungen Dhierle bem

&unb jraifchen bie Seine fpringt. Der grobe Dölpel aber Oerfteht feinen Spaß,

fdjnappt toßthenb ju unb Iriegt baS Slrmfünberle beim ©entef.

Dl ein £ifabetf)le baS fehen unb h"'Sufpringen , fchrcienb unb bie ©erte

fchtoingenb, mar (£inS. Der -v>nnb aber laßt baS Uanindjcn fahren, unb toie er

bie Werte fühlt, bellt er loS unb imeft baS Äinb, beißt'S in ben %xm unb hätt'S

gar tobtgebiffen , wenn fein ftetr nicht noch 3ul rechten 3eit ihn am '^alSbanb

ergriffen unb jurüefgeriffen hätte.

DaS 33tut fei bem ftinb gleich über ben Bermel feines JHcibchenS gelaufen,

eS hab'S aber nicht geachtet, fonbern ftch «ach bem 3:t)icre gebüeft — grab ber

#anne8le mußt' eS fein — unb eS aufgehoben unb geftreichelt unb in fein

Schürjlc gethan unb bamit nach bem .fcauS aurücfgelaufen , bie Keine $erbc

hinterbrein. Drinnen habe ftch'S auch nicht um feine 2öunbc befümmert, fonbern

gleich an ben ©runnen mit bem ^hicrle, baS aber feinen Dropfen SBlutS Oer*

loren habe, nur betäubt getoefen fei Oon bem Schrccfcn. (hft als bie ÜJtutter

baju fam unb laut ju jammern anfing, tote fie irjr Äinb fo zugerichtet fah,

ba habe auch baS Sifabctljle gefagt, ber Slrm tfnt' ihm toef), unb fei gleich barauf

ohnmachtig umgefallen.

Dann hat man fie $u Söctt gebracht unb ben SJaber gerufen; ber hat bie

SBunbe unterfucht unb ein bebentlich ©eftcht gemacht, ba man nicht toiffen tonne,

ob ber #unb nicht gar toll getoefen fei. 9lcin, baS mar er nid)i, ber *Dtcfcgcr«
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gcfell ftanb bafür ein. 9lber ber Sifj toar tief gegangen, unb eine 2lber toar

berlefot, unb obtnoM ber Serbanb bie Slutung füllte, toar'S bodj ein fd&toerer

$all, Ijatte ber Saber gefagt, unb ftc fottten fleifcig falte Umfd&läge mad&en, bis

auS ber näd&ften Keinen ©tabt 6i8 fjerbeigefd&afft toerben tonnte.

3$ too&Y gleidf) Einübet, felbft na<$fdjauen unb bei ber steinen toadjen,

aber bie Butter erlaubt' eS nid&t. Grft am frühen borgen burft' id& gu iljr,

fanb fie im ftieber in iljrem Settd&en aufftfcenb, unb ben fcanneSle fjatte fte auf

ber tooHenen 2>c<fe bor fict) unb ftrctdjeltc if>n jutoeilcn mit bem Ijeifeen #finble,

fannte aber ÜRiemanb aufcer iljm unb mir. 68 mar ein Ijerjbredfjenber Slnblirf,

id& mugf mid) aufammenneljmen ,
bat? idj nidjt laut in SBeinen auSbradf), aber

toeber mit Sitten nodfj mit Sroljen toar id& au8 ber Cammer toegaubringen,

ben gangen Sag unb bie nädjfte 9ta$t. 9tur gegen borgen fielen mir bie äugen

eine 6tunbc lang au. 2113 idj fte toieber auffölug, Ijatte mein armer Siebling

bie feinen für immer gefdjloffen.

$er $)octor, ben mein Sater auf mein Sitten au8 ber nädjften ©tabt tjattc

l)olcn Iaffen, erflärte, ber Serbanb fei nidjt forgfam unb fauber genug angelegt

getoefen, ein f^e^en Don bem 9todärmel in ber SBunbe geblieben, ba8 fjabe eine

Slutocrgiftung Ijerbeigcfüfjrt.

2)a8 toar ber erfte grofee ©d&rnera meines jungen ßebenS, unb er machte

midj ftarr unb fteinern, bafe id) toie abtoefenben ©eifteS toar unb an nidjtS

2#eil nafmt. toeife nodj, toie id} am britten 2ag ber fleinen 8et($e nad)

bem griebfjof folgte; atoei meiner ©d&toeftern führten mtaV, Don ber ©rabrebe

be8 SaterS berftanb i# fein Söort, unb erft als baB ©ärgle mit ben drängen

bebeeft unb bie (Srbfa^oQen braufgetoorfen tourben, brari) id) in Iljväncn aus unb

liefe midj toittenloS Don ber Butter toieber nad& £>au8 führen unb gu Sett bringen.

S)a überfiel midd nad& bem langen SBadjen unb trauern ein bleierner ©djlaf.

3d& l)örte nid)t3 babon, toie meine brei jüngeren ©d&toeftern, bie mit mir in bem

2Ranfarbengimmer fd&liefen, fiel} auSfleibeten unb au Scttc gingen.

9lun toar'S mitten im ©ommer, unb bie Suft in ber ©tub\ too bie bier

Seiten ftanben, tourbe immer b,eifjer unb bumbfer, ba§ fidf) mir enblidj ein Slip

centnerfdjtoer auf bie Sruft legte unb idj mit Stöhnen in bie $oty fuljr, ir)n

abgufdfjütteln. S)a fdnen ber Sollmonb fo taghell herein, ba§ id) bie ©eftd&tcr

metner ©djtoeftern beutlidj erfennen fonntc unb feljen, toie aud) fie fc^toer

atljmeten. Sllfo ftanb idj auf unb ging baS ftenfier gu öffnen. 2Bic idj mia>

aber umtoenbe, tfytt fidf) bie £ljür, bie bem ftenfter gegenüber toar, fad&t aufr

unb herein tritt baS ßinb, baS toir am 9ta#mittag begraben fjatten, bleibt aber

an ber ©d&toeHe ftcfjen unb fteb^t midf) mit toeit offenen Slugen an. 68 toar in

bem toeifjen JHeib, toie c8 im ©arg gelegen, ba§ ßrängle ein toenig fd^ief auf

bem braunen &aar, ganj blafe, aber nid^t tobtenfarb, audf) fonft nid^tS Un^eim»

lidjeS an ihm. Unb nur einen SlugenblidE erfd^raf id) , bann aber tonnt' id) *

furchtlos anfd^auen unb nidfte ib,m gu unb fagte: „Sift S)u'8 toirflia^, Sifabet^le?

Unb toie fommft £u b,er, unb toaS toillft 35u Oon mir?"
j

2)a8 arme $inb aber gab feine Slnttoort , fonbem ^ob nur ben einen Slrm

gegen mia^ unb toinfte mir.
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„2Ba§ tneinft 2>u?
M

ftofit' id& toieber. „SBittft £u DWj nid^t toieber fd&lafen

legen? Unb foll i$ 2)id& ettoa begleiten?"

68 rebete aud& jefct nichts
r

fonbern mad&te nur eine fd&meralid& Bittenbc

'Uhene unb toinltc toieber.

„9ta benn ," jagt' id) — benn id& §att' iljm fc^ott im ßeben nidjtB ab«

fotogen fönnen— „toarf, id& !omm' gleidfc." Unb fo fd&lupft' id& nur in mein

Unterröcfle unb 30g bie ©trumpf an — bie ©djtoeftern fd&licfen ruljig foxt —
unb toie ba8 $inb jefct auf feinen Keinen, bloßen Qfüfeen ftd(j umbreb,te unb mir

ooranging, feine dritte toaren unOemeljmbar, 1"
et) Ii et) irfj ihm nad) unb bie Stiege

hinunter, oljne baß eine ©tufe !narrte. ©0 glitten toir 3toei S"* Hinteren

2$ür IjinauS, bie nie oerfäjloffen mar, unb burdjj) ben Pfarrgarten, too im 2ttonb=

fd&ein jebeS ßaub toie ©Uber glänzte , unb in ba§ ©träßle hinein, ba§ unfern

©arten öom ^friebljof trennte.

3$ bad^t' nid(jt anberä, als nun mürbe midj ba§ $inb nadj feinem frifdjen

©rabtjügel führen, unb fo lieb id)'§ tjattc unb iljm nod& an öiel gräßlidfjcrc

Statten gefolgt toär\ überlief mid&'S bodf) eiftg lalt, unb idj toottt' fdjon toieber

fragen, toaS eS benn oor^abe. S)a aber Bog'8 um bie Sttaucr be8 ftriebljofS

außen Ijerum unb Ijufd&te, fo fdjtocbenb toie eine fleine , toeiße Söolfe, oor mir

f>er nadjj bem $aufe feiner eitern, ba§ auf ber anberen ©eitc 00m griebljof lag.

2BaS toitt eS nur ba? tounbert' id& mid) im ©tiHen. €b e8 feine arme Butter

nodfj einmal feljen toitt? 9iein, e8 ging nid&t in8 £>au§. Slm 3aun entlang, ber ben

.ttüfterlgarten einfaßte, toanbertc e3 rafd&er unb rafdjer unb jefct burd) bie ©itter*

tljür unb gerabctoegS nadfj bem fleinen ©tatt im Söinfel, too feine Sieblinge ein»

gefperrt toaren. S)a ftanb e8 flitt unb faf) fiel) gum erften SRale nad(j mir um
unb Ijoo bie beiben §önble, toie toenn c§ bitten tooflte, unb al§ itfj iljm juniefte,

niefte e8 toieber unb trat atoifdjen bie #ofjlbeete jurücf, toie um mief) borbei ju

laffen. 3$ oerftanb nidjt gletd&, toaä e8 toollte, ging aber aufs ©eratljetooljl

nad(j bem ©tättd&en unb fdfjob ben Siegel ber ©ittertfjür jurfidf. 25a faf) idj'3

freilidf), um toa§ ba§ tobte Äinb mi$ tjatte bitten tootten. 2)ie größten unter

bem Keinen 93olf lagen Ijalb Oerfdjm aaltet Ijerum unb regten nur matt bie Dljren,

toie fie miä) erblidEten. SSon ben Heineren lebte nur nodj ein8, ber .^anneSle,

ber toar aber fo fd&toad), bafe er nur mit ben rotten Slugen mir aublingeln

fonnte. Äein nod^ fo fleiner 9teft üon einem gutter in atten SGBinfeln, ber

äBaffertrog leer — toer tjatte aud^ in bem Jammer um ben 2ob be§ 5Hnbe8

an feine Pfleglinge benlen fönnen! S)a Ijatte c8 felbft leine Äu^e im ©rabe

gehabt, toar aufgeftanben , et)' Sitte Derljungert toaren, unb fjatte feine befte

Ofreunbin gu #ülfe gerufen.

aQßie icf) mid) aber nad) iljm ttmfal) unb iljm jagen too Ute, e8 Idnne ru^ig

toieber fd^lafen ge^en, tri] toürbe jcljt fd)on forgen, toar ber liebe ©pul Oer»

f^tounben. Der 9Jtonb f^ien breit in bie SBcete herein, an iebem $ol)ll)äuptlein

fonnt' id^ bie SBlötter aö^len, Oom Sifabetljle toar nict)t8 meb,r au erblicfen.
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ÜRiemanb fagtc ein SBott, nad&bem baS fiifabettjle oetfd&tounbcn toat. SBir

Ratten Bewerft, bafj 2ante 3ulien8 klugen feucht getootben toaten, obtoobjt fett

biefem 3ugenbetlebni§ ein fjalbe§ Safrtjunbett öetgangen fein mod&te. £et Cberft,

ber ftd& neben fie gefegt fatte, reifte iljt füll bie $anb, bet ^tofeffot blies tief-

finnig ben Wand) feinet Gigarre in Heinen fingen öot ftdj Ijin , bet ^auSljen

lag jurücfgctefjnt in feinem Scrjaufclftutjl mit gefdjloffencn klugen. 3<$ fjatte iljn

im Jöctbadjt, bafj et fidj. ungläubig toie et toat, toäljtenb bet tüljtenben Keine«

©efd&id&te in Sd&laf gefd&aufelt Ijabe unb fidj jefct totebet etmuntette, toie bei

TOUet, toenn bie TOü^Ic plö|lid& fKH fte^t.

Crnbliclj abet ctfjob ftd(j bet ^auSatgt bet Familie, ein feinet, nodj jugenb-

liefet 5Rann, beffen ©attin mit bet $auSftau intim befreu übet toat, unb tagt:

läcfjclnb: „£ie Stunbe, wo bie ©eiflet ctfdjeinen, ift längft betfttidf)en, es fdjeint

mit t)ot)e 3ett, unfetn fteunblidjen SBittljcn gute 9tad)t au fagen. 2)aS lefctc

SOßott übet biefe tounbetfamen Phänomene toitb ofjncljin toofjl fd^tocxlid^ , fo

lange bie SBelt fleljt, gefptod&en werben."

SBit Anbeten fdfcicften unS gleichfalls jum Slufbtudfj an. £»te ^auSfrau aber

blieb ftfcen unb fagte: „ SOßtr laffen Sie no(f) nidjt fort, liebet SanitfitStatfj. 9lad)

fo tounbetfamen ©efd§id)ten ift ja bodj nodj nid&t fo balb an Sdfjlaf au benfen.

unb Sie tooHcn un§ au$ nut enttoifdjen, toeil iefct bie 9teib> an ^tjnen toätc,

uns gtufcln &u matten. 35a Sie abet toafjtfd&einlidj fo fpuffeft ftnb toie mein

<Dtann, unb nie cttoaS mit bem 3totfdjcntctd) au tljun gehabt Ijaben, mödjtcn Sic

nun um baS $fanb l)etum!ommen. 9lein, erft gatbe befannt, efj toit auSein=

anbetgefjen!"

„Sie oetfennen mid) butdjauS," Perfekte bet Sltat gutmütig ladfjenb. „@S mar

mit toitflidj um 3fjre 9tadjtrur)e au tljun, füt bie id) als %f)t Seibatgt betont*

toottlidj bin. Tonn ,yi ergäben liäti' id) too Iii ßttoaS, an beffen SÜJativfjcit idi

nidjt im ©etingften ^toeiffe , ba meine Quelle bie auPctläffigfte ift. 9lut müfetc

idj 3>ljte ©cbulb nodj eine fjalbc Stunbe in 9lnfptudj nehmen, unb ba e§ fdjon

lange (£in3 gcfdjlagen Ijat —
„So mag eS audf) nodj3^ fd&lagcn," fiel bie junge Sd^toeftet bet $auSftau

ein. „3dj bin oft nodj fpätet bon einem langweiligen 39all nadj #aufe gefommen,

oljne erbarmen mit meiner lieben Sdjtocftet, bie bie SöaHmuttet gefpielt b,attc.

©tft abet toitt idfj nodfj einmal bie ©Ififet füllen, unb bann b.at bet i>ert Sani=

tfit§rat^ baä Söott."

„a3otausgefe^t," fagtc biefet, „bafe bie grau Sanität3rätl)in itjtc erlaubni§

gibt; benn c§ ift eigentli* iljrc ©ef^id^te."

„SBit betbe ge^cn auf ©in Spfanb," üetfe^te bie anmutige Of^au mit einem

leisten (Sttöt^en. „SCßenn 25u nichts ^tnauflunfctft, toia id^ Dit getn baä SBort

laffen."

„5hm benn." futjt i^r Wann fort, „fo miß idj bie ©efdf)idfjte gum SScftcn geben,

beten SSkfjrfjeit butd^ gtoeiet 3cil
ft
cn Wunb beftätigt Wirb. 'S ift eigentlid& nur

tjalb eine ©efpenftergefd^id^te , aur anbeten Hälfte eine IßicbeSgefd^ia^te , mit ber

id^ mid) a6ct möglid^ft !ur3 faffen toerbe, ba ftc nidjt in baö 5ptogramm gehört.
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Sllfo idj mar ein eben aBfoloirter 2)octor ber *Dtebtcin, ftebenunbatoanaig

3abr alt, Slffiftent in ber ftäbtifcijen Älinif, nebenher unpraftifcher Slrjt , beim

dj hatte eS nur ctft ju einem einzigen Patienten gebraut, einem alten £>opo«

djonber, bei beffen eingebilbeten ßranfheiten eS feiner meinet Siteren GoHegen

lange ausgeholten tinltc.
v

Jlu et) ben mar ich für eine Seile loSgetoorben, unb ba

eS ein fjeifecr Sommer mar unb ich burdj ben anftrengenben 2)ienft im Jftanfen»

baufe jiemlich erfc^öpft , btang mein guter ©eljeimrath felbft barauf, ba§ icf;

ein paar Sage ausspannen foflte.

Wun hatte ich, als id) mein 3atjr abbtente, greunbfehaft gefdjloffen mit einem

trefflichen Jfameraben, einem jungen ©utSbeftfcer, mit bem id) auch tymaä), wenn

ifjn ©efdj&fte in bie Stabt führten, immer aufammengefommen mar, ba unS

beiben baran gelegen mar, einanber nicht fremb ju werben. Oft genug hatte er

mich bringenb ju einem Söefuch auf feinem ©ut eingelaben, baä er nach bem £obe

beS SkterS felbftänbig Bemirthf(haftete, noch unoermählt, ba ihm, mie er fagte,

bie ©efettfdjaft feiner Sttama unb einer fleinen Schwerer Oottauf genüge.

Sin biefen greunb fdjrieB ich, ob er mich f"t ein paar Sage gebrauchen !önne.

Utngeljenb !am bie ^crjltt^ftc ßinlabung jurücf, unb an bemfelben Nachmittage

fajj ich auch fdjon auf ber ßifenbahn, bie mich Bis nah anS ©ebirge führte.

(Sin SGßägclchen wartete auf mich an &er Station, ba ich no$ eine fleine Stunbe

bis ju bem ©ut meines greunbeS au fahren hatte.

?lls ich bor ber IwuStfjür auSftieg, fam mir nur bie 2Hama entgegen, ent*

fdjulbigte ben Sohn, ba§ er mich nicht felbft empfing, er fei plöfclich in ein ent*

legeneS SBorroerf abgerufen toorben. $n einer ©tunbe aber fpätejtenS merbe er

jurücf fein, ©nfttoeilen foHc ich mir'S auf meinem 3immet bequem machen.

Da3 £>au§ mar ein ehemaliges herrfdjaftlicheS ßanbfchlöjjchen unb mit allen

behaglichen (Hnrichtungen ber neueren %t\t Oerfehcn, fo bafj ich mir fchon übcr=

legte, toie hübfeh eS toäre, ^tex einen ganzen Sommer zubringen 31t bürfen. $)a

ich ober höchftenS eine äöodje Urlaub hotte, gebachtc ich bie ^nt BefienS gu bc

nüfeen unb flieg, nachbem ich ein toenig Soilettc gemacht, bie Breite Sreppc hin*

unter, mich braufecn umgufehen.

5)a8 ©ut lag in einer Iachenben #ügeltanbfcf)aft, am (Snbe eines lang-

gefheeften Dorfes, beffen §äufer unb ©ehöfte toeit umher jerflreut toaren. Sin

ber anbern Seite , nach ber bie genfter ber SBohn^immer gingen , fcfjlojj fich ein

^Blumengarten an , burch ben man in einen «einen umjaunten Sßarf gelangte.

2rat man aus bem Sßarfgitter heraus, fo öffnete ftch ber ©lief auf ein oon ein«

Seinen gclfcn überragtes Söalbthal, baS ben (Eingang in baS höhere SBerglanb

bilbete.

9lun überrafdtjte mich, als id? °en Söcg bahin cinfehlug, fchon auS ber gerne

ber Slnblicf jtoeier mächtiger SBäume , ijtoifchcn benen hinburch ber gufjpfab in

baS Sfjal fjtndnfütjrte. Sie flanben toie riefige SBäcfjter am Ihor °e* geheim«

mfjooflen ÜBalbeinfamfcit , unb ba bie Sonne ftch fchon jum flianbe ber gegen'

Überliegenben £ügel gefenft hatte, toaren nur ihre bid)tbclauMen SBipfel röthlich

angeftrahlt.

S)aS toar fo herrlich anjufchauen, ba§ ich fteljen blieb unb bie klugen baran

toeibete. ?luf einmal aber hörte ich einen feltfamcn Schall, bcr nirgenb anberS
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als aus eben jenen abcnbrotfjcn 2Bipfeln Ijerfommen tonnte: ein IjetteS, melobi

fd^eS Sad&en, tote au§ einer übermütigen SRenfdfjenfeljle , gleich barauf ein ant*

toortenbe8 ©eläd&ter in ettoa8 tieferer Tonart unb bann — fem au8 bem 2ljal*

grunbc gurüäljaUenb — bie Beiben Stimmen oon einem rein erflingenben (£djo

toiebettjolt. SRan fonnte bei ber tiefen Stille, bie über ber weiten ßanb*

fd&aft lag, nidjtS ßieblid&ereS fidt) benfen, unb toenn bie alten gabelten nid&t

längft vergangen getoefen toären, t)ä.tte idf) fdjtoören mögen, 3toei S)rtjaben fäfjcn

in ben SBaumfronen Ocrftedt unb forberten ben 2BiberB,atl 3U einer l leinen 9lBcnb-

Untergattung B,erauS.

-Jindjbcm ba8 tounbertidjc Soncert nod& ein Skildjni mit allerlei Variationen

fortgebauert hnttr. ging idi enblidt} bidit an bie Beiben SJöume Im an , in benen

idj jetjt ^tori hörne er!annte. Tod) furyidjtig toic idi mar, unb ba id) meine

Frille ju f)aufe gclaffen Blatte, mar mir'8 unmöglich , ju erfpäfjen, ob ettoa 55orf»

finber broben fäfcen unb [tdj auf biefe SBeife Beluftigten. €8 blieb aud) XHUc«

mäu8djenftiH , al8 id) unten jtoifd&en ben Stämmen ?ßofto gefafjt hatte. Äein

Vanb Bemegte fid) .
fein Ift fniefte ; bie SEBtpfel [tauben ftumm unb fyarmtoS in

ber SlBenbfonne, unb nur ein paar JBögel fdjtoirrten burd) bie 3roeige.

2U8 id& bann aber oon biefer Ocraauberten Stelle toeg in bie ftd) gufammen*

fc§liefcenbe 3Balbfd)lud)t Ijineintoanberte , — nodf) nidE)t fünf§ig Stritte mar i<$

gegangen, ba tönte mir toieber baS Saasen nadj , erft bie eine , bann bie anbere

Stimme, iefct ettoaS leifer, aber mir f^ienen fte icfct einen fpottenben ßlang au

fcaben, unb aud) baS @djo anttoortete toie ein fd&abenfrolje8 tfidjexn. SQBo ba#

fjertam, ertannte id& beutlidj. 2lu8 ben b^en ^ia^ten ragte eine Breite glatte

$el8toanb Ijeröor, auf beren oberem ÜRanbe ein flapeHdfjcn ftanb. 33on biefer

fd&roffen fytäd^c mu§te ber Sdmll jurüdfpringen, fo rein unb artienlirt, bafj jeber

halbe Ion beutlid) ju üerneljmen toar.

ßben fann idj barüBer nadj, toie id] e8 aufteilen füllte, bem ratljfelljaftcn

Spiel auf bie Spur ]u Eommen, ba fing in ber Capelle oben ein ©löddjen ju

läuten an, unb fofort oerftummte bog Saasen ber Slfjorntoipfel, unb ba8 (fdjo

trug ben fdjrillcn bünnen Jflang faum oerneljmBar in bie 9tunbc. 3tö ^«ttc mid)

auf einen SSaumftumpf gefegt unb genofj in ooUen 3u9cn °i c crquidlidjc S)äm»

merung unb ben ftifd&en SBalbgerudj um mid) Ijer. 3118 id) enblia*) aufbrach

unb ben 9lürftoeg natf) bem ©ut8f)aufe cinfd&lug, toar ba8 ©olb Oon ben Sljorn-

Wipfeln toeggefd)tounben; nia^tS regte fidj mcljr al8 ein ßidtfäfcel, ba8 Bei meiner

Slnnftljerung in bie Steige Ijinauflmfdjtc.

9)iein Qfreunb tarn mir fdjon am Eingang be8 partes entgegen, toir freuten

uns bc8 2öieberfeljen8 unb fjatten B,unberterlei ju fragen unb su anttoorten. 6r

führte mid(j fogleid^ in ben ©artenfaal, too ber SlBenbtifc^ gebedt toar unb

bie Warna un8 ertoartete. 2>od) eb, toir un8 festen, tt)at fid^ eine Seitent^ür

auf, unb ein fd&lanfeS, BlonbB,aarigc8 5}iäbd^en trat fjerein, lief auf bie alte S)ame

üu, fie ju umarmen, nidfte meinem 5tcunbe ju unb machte mir mit einem nid&t

gerabe freunblid^en 33lid einen ettoaS linfifd^en Äniy.

„SQBie ^u toieber auSfieljft, ^rfinjel!" fagte mein ^reunb. „5Jlu§t S)u benn

immer herumtollen? ^ct) B,aBe nämlid) bie (H)te, toanbte er }\d) \u mix, Ti:

meine fleine Sd&toefter ^franjiSta, genannt ^Änjel, üorjuftetten, bereu Cn^etmna,
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hier in ber Sßilbnife trofc her ^Bemühungen ber *Ücama unb be§ $errn Schul*

lefjrcrS Icibcr ziemlich bernadjläffigt Wirb. Sin gräulein, baS im nächften *Dtonat

Sieben Wirb, foHte WenigfienS ein bissen loilettte machen, ehe ftc fidt)

XMt fe|t."

Tos Mitiibdjctt rümpfte ben votfjcn 9Jhinb , fuhr ftcrj mit ben Rauben über

baS tolle $aar, au§ bem jid) atlcrbingS ein paar Strähnchen berjettelt Ijattcn.

unb fefete fidt), ohne ein jffiort ju fagen, auf ben Stuhl ne6en ber Butter. 3ur

anberen Seite nahm ihr «ruber 5ßta^, fo ba§ idt) ihr gerabe gegenüber ju

fifcen tarn.

3$ werbe mict) nid^t unterftehen, bieS junge ©cfidfjt 3U befchreiben. kleine

grau brofjt mir fc^on mit bem ftinger. Sie fann eS nidt)t leiben, bafe idt) biefe

SiebeSgefchichte ausführlich beriete, aus einer feltfamen ©iferfud&t auf ein liebenS*

WütbigeS 9fläbdf)en, baS nichts üor ihr borauS ^atte, als bie 3>ugenb. Slfo,

um cS furj 31t machen: obwohl baS fjräulein Wahrenb bed SlbenbeffenS ben

ÜJlunb nur öffnete, um einen fcljr gefunben lanblicfyen Appetit ju flitten, ben

fremben ©aft feines SBlicfeS Würbigte, ja eher eine gewiffe Abneigung gegen ihn

3ur Schau trug, erfdjicn fie mir bodt) mit jeber Minute reijenber, unb als mir

aufftanben, mar ich nicht im 3weifel barfiber, ba§ ich mich bis über bie Ohren

in baS trufcige ßinb berliebt t)atte.

2)a8 alte, bon ftfdt)blütigen Seelen bezweifelte SDßunber bon «lifo nnb Schlag

hatte fidt) mieber einmal ereignet.

2)er frifdje SBranb tourbe nun boffenbS lichterloh angefchürt, als mein greunb

fein Schmefterchen aufforberte, etWaS $u fingen, „bamit unfer @afi 2)ich bodt)

nid^t für taubftumm hält." Sic auefte mieber mit einer unnachahmlich reijen-

ben Srofcgebärbe bie $lchfeln, fefcte ftch aber gehorfam ans ßlabier unb fang mit

einer Haren, noch etWaS fdmrfen Stimme, bie faft toie eine ßnabenftimme Rang,

erft ein paar fäjöne fchWermüthige SBolfStieber, bann bon Schubert unb Schümann

gerabe meine ÖieblingSflücfe mit fo edjt muftfalifd&etn SSerftänbnifj, ba§ idt) nun

meinerfeitS bor Gnttaüdfen berftummte unb laum ein fdfjaleS Kompliment \n ftam«

mein bermochte, als ftc Dom gflftßd aufftanb, bie ^lütter füjjte, bem «ruber unb

mix @ute Wacht! junieltc unb baS Limmer rcvlicfj.

„SQßir ^aben baS @lüdf, in bem ^iefigen ScIjulle^Ter einen ungetoö^nlid^ bc«

gabten unb gebilbeten Wann \n beftfcen, fagte bie
sJJiama

, als id) iljr und)

5ränjelS Setfc^minben meine SSerounberung auSbtudfte. ,,^)ier auf bem ßanbe

märe ic^ fe^r in 93erlegenljcii gemefen, bem !Dl&bd^en gu ben notb,bürftigften Sd^ul*

fenntniffen 311 ücrljelfen, o^nc biefen trefflichen 9Jcann, ber ftc 00m neunten 3!aljre

an augleid) mit feinem ^mei 3ab,re jüngeren So^n unterrichtet hat. 3« &Hem

Anberen ifl er audt) ein talentootter «UluftluS unb hätte längfl eine beffere Stel«

lung an einer ftabtifchen Schule gefunben, märe ihm unb Oor Slllem feiner

fränflichen Qrau bie @egenb h«r nicht fo lieb geworben, gumal er auch f«"™
cinjigen Sohn, ber ein armer Jhüppel ift, in bcr Stabt nicht fo gut aufgehoben

unb oor Jfränfungen burch rohe ßameraben gefchü^t müßte. BaS gränael an

neueren Sprachen unb Weiblichen fjfcrtigleiten fonfx noch 3U lernen hat, fann ich

ihr beibringen unb brauche baS ftinb boch nicht üon mir gu laffen, um ftc ber

oberflächlichen Slbrichtung in einem gJenftonat auSaufe^en."
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VI t» aud) bie
sHhma ficfj jutütfgeaogen fjottc unb idj nodj mit bcm örteunbc

in bei* *Rad)tfül)te auf bet Seitaffe am $aufe vaudjenb auf unb abging, toat idj

in meinei üettoottenen Stimmung fo einftlbig, bafj e3 meinem ©ef&ljtten auf«

fiel unb ei midj enblid) fragte, ob midj ein ptöfelidjeä Untooljtfein angetoanbelt

jjabc. „(Hn plöfelid)e§ 2Bot)lfein!" ettoibette id) unb tjattc fein &ef)l, melden tiefen

ginbiutf feine 6d)toeftet auf mid) gemadjt.

„Die giänaeH" Iadjte et. „«Run, ba3 gefte&/ id§! 3$ $dtte nid&t geglaubt,

ba§ itgenb 3emanb fie f<$on füt Doli nehmen fönnte. 6ie ift ja nod) toebet

ftifd) nod) ftlcifdf), fein tätiget Sacffifd) mef)t unb nod) lange fein SBrib. 60
eine £otf»©affcnbübin, bie in Söalb unb f^clb fytumftteift, auf ben SldEetpferben

3um #eumad)en IjinauSieitet unb, toie 2)u I)eute gefetjen l)aft, ni$t einmal fo

toiel (Sitelfeit beftfct, üoi einem eleganten iungen ©tabtijettn ftd^ il)te3 Dettoatjt»

Ioften 9lnjug§ ju fd)ämen. 2)u toitft biefe Slntoanblung moigen ftüfj au§gefd>(afen

f)aben, obet id) müßte gerabe^u an £>etttei glauben."

3ln bie glaubte idj andj ,
tagt' idj. abet nidjt an eine tafdje Sntjaubetung.

€8 fdjeinc übcrljaupt in biefet ©egenb nid)t gan j gereuet gu fein. Allerlei (Seiftet

fpuften in bet fiuft, unb ()oI)e SBäume liegen menfdjlid&e Saute etfdjaHen.

Hub nun etftäbjtte idj, toa§ id) am »Hbf nb Bei ben XUliotnbänmcn Belaufet fjatte.

Xa lachte mein f^teunb und) l)etalid*jei unb fagte enblid): „>ja[t SDu'S andj

311 ljören befommen, gleid) jut Söetoillfoinmnung, unfei SBalbladjen , ba8 fd)on

mandf)cm atglofen SBanbetei un&eimlid& getoefen ift? $a, bamit $at e§ eine

eigene 39ctoanbtnifj , unb id) glaube bei 6aä> auf bie ©put gefommen au fein,

fcüte midj abet, e§ auSjuplaubetn. <0Ht folgen SBalbgeiftetn ift nid)t au fpafjen,

fie fpielen einem einen Sdjabetnacf, toenn man ftc bttt&tlj. «Run, wenn 2)u eine

3eit lang t)iet bleibft, fommft 2)u üielleity nod) fclbft bahntet, bann toitft S)u

mitlasen lönnen. 3lbet nid&t toafjt, fo gtauSlid) eS ift, e8 Hingt gans attig,

toenn ba8 <5d)o ben beiben ©eiftetftimmen bei S3äume anttoottet? !Rut fage

um ©otte§toilIen meinet 2ttama ntd)t§ bauon, bie tofitbe fidj am ßnbc bo<$

furzten unb tooljl gat bie frönen 23äume umbauen laffen, um bem Untocfen ein

@nbe su madjen."

3d) toutbe nid)t flug batauä, ob bet fjteunb ba§ 2tlle8 «nft meinte obet

in idj jum ©eften battc. 63 tag mit aud) nid)t§ batan. Gine ganj anbete,

nod) toeit aaubetfjaftetc (Stimme tag mit im Of)t. 6elbft mitten in bet «Radjt,

al§ idj einmal aufmachte, lie§ fte midi lange nidjt miebet einfdblafen.

%m anbetn «JRotgen befam jd^ ba§ «JJMbdjen nid^pt , toie idj gehofft blatte,

beim ^rüb.ftüdE ©efidfjt. ©ic fei f^on feit einet 6tunbe im SBalbe, fid§ @tb«

beeten ju ib;tet Wila^ a» fud^en, fagte bie Warna. S)et SBiubct nab,m rnia^

bann in Sefdjlag, mit feinen ^of ju 3eigen, 6d^eunen unb Ställe, 93tcnnetci

unb 3Jloth)etf, nid^tö toutbe mit eilaffen. „©8 inteteffttt 5Dtd^ nut ma§ig," fagte

et löd^elnb, „abet eS ift eine gefunbe Slbtoedjfelung unb aumal gegen baS ©efpenftet*

fcb,en unb fentimcntale g^betanfättc fefjt toitffam."

S)et gute 3unge täufdjte fi(^ gtünbli«^. ^intet jebei $ecte, 6d^eunentb,üt

obet 3aunplanle hoffte id}, bie ©eftalt be§ «IRöbd^enö auftauten au feb,en, unb

tourbc immet öetbtoffenet , je eifttget i^t ÜBtubct, ben meine 95etfunfen^eit

bauette, in mid) Cjineinfpia#.
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2113 toir gegen Wittag unfete Weitläufige ^nfpection ^cenbet Ratten, trennte

ich mich bon ihm. 3$ toollc mir noch einmal bog Dorf behalten, jagt' ich,

ba§ ich geftern in rafdjem Srabe burdjfahren hatte.

(Eigentlich Iocfte mid) nur ber Aiird)tl)unu am anberen ßnbe. Weben bem,

calculirt' ich, toirb bie Schule liegen, in ber Si^ule wirb ber ße^rer toofjncn,

unb bei bem ßehrer fteeft am ßnbe feine ©dhülerin.

Stidjtig! 3$ t)atte mid? ntdt)t berrechnet.

Ol ii f falbem SBege nad) ber ßirdje fam mir bie lange bergebenä ©efudjte

entgegen, aber nicht allein. @ine tounberliche ©eftalt fdjleppte fidf) neben ihr hin,

ein Jbiabe bon etwa fünfzehn 3ahten, ber ohne bie &ülfe atoeier Jftücfen auf

feinen ungleichen, mifegcftalteten fjüfeen fidj ntct)t hätte forthelfen fönnen. ©ein

ftücfen toar ettoaä gefrümmt, bie 23ruft eingefunfen, unb auf ben erften Stiel

toar'3 fläglidj, toie er atoifdjen ben höljernen ©tü|en ftdj Ijin unb tjer fdjtoang.

SBenn man aber fein ©eficht betrachtete, Oerlor fidt) ber fjerabeflemmenbe ßinbruef.

6§ toar ein feljr hübfd)c8 ©eftdjt mit regelmäßigen 3ügen, fanften unb bod)

feurigen 9Xugen unb einer hohen Stirn , über bie ba8 braune $aar — er trug

feine «Dlüfce — in einem bieten «Büffel herabfiel. Such lächelte er ju ettoaä,

ba§ feine ^Begleiterin ihm fagte; ba§ ftanb ib.ni befonberS gut, benn er hatte einen

tooljlgebilbeten, bei aller 3"a,enb f<hon energifdjen unb charaftcrbollen 9Jhmb unb

bodt) toieber eine finbliehe &armloftgfeit beö ftuSbTudfc, bie feljr liebenStoürbig

etfehien. 9lud| fafj eS ntf^t Danach au8, als ob fein ©ebredjen ifmi befonberS

bjnberlidj fei. 2luf feinen Sftücfen fam er fo flinf bon ber ©teile, bafj er mit

bem rafdjen gräulein oljne *Ucül)c ©abritt hielt, nur bafe ber harte Alang ber

beiben hölzernen ©tüfcen auf bem feften ©teinbamm ber Dorfftrafec beftdnbig

baran erinnerte, bafj ben flcinen Wann nicht atoci lebenbige ftüfee trugen.

TO id) mich bem ungleichen Sßaar näherte — benn ba§ Stäbchen fchritt toie

eine blonbc junge Diana neben bem armen Arfippel her unb überragte ihn um
eine oolle Kopflänge — , merfte idj, bafe ich beiben ungelegen fam. fjräulein

Jrän^el nahm eine ernfte ^Uliene an, ber ffnabe runzelte bie ©lim unb fdhofe

mir einen feinbfeligen 33licf §u, unb beibc toolltcn mit einem untoirfdjen ©rufe

an mir borbei.

3<h liefe mich aber nicht abfdfjrecfen, fdhlofe mich ihnen an unb begann eine

Keine gonberfatton, beren Soften ich freilich faft allein au tragen hatte. Söon

bem Räbchen, ba§ mir heut' beim hellen ©onnenfehein noch toeit beffer gefiel,

erfuhr ich nur, bafe fte eben eine ßlabierftunbc gehabt unb mit ihrem Begleiter

oierhänbig gefpielt habe. <£r fpiele aber toeit beffer als fie, toaS er erröthenb

6eftritt. äöo fte fonft feit bem frühen borgen gefteefte, fonnte ich nicht erfahren,

fo gern icb/3 für ein anbcrmal mir ju ?Ru& gemacht fj&tte.

©o langten toir bei ber ©artenpfortc an, too ftd) ber Anabe — Griebel

toar feine Warne — Oerabfchiebete, obtooljl ^rän^el ihn mit einjutreten bat. 34)

erhielt noch einen unfreunbltdjen üBlicf öon ihm, ben ich mir nicht ju beuten toufete,

ba idt) mit betoufet toar, mich fehr lieben§toürbig gegen ihn betragen $u hoben.

Slitch baS ^räulcin fuhr fort, mich mit fdtjnöbcr *ffälte ju behanbeln. 93er»

gebcnS jerfann ich mich, tooburd) ich mir ihre ilngnabe jugejogen hoben mochte.

Orafl fah c§ nach einer JCerfchtoörung beg jungen Ißaarc3 au§, mir ben Slufent»
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halt hier öerleiben. 2lber fo leid&t ift ein öcrlicbtcr junger ©etf, ber ft4

einiger perfönli4cr SBorjügr beroufjt ift, nic^t einjuf4ü4tern.

34 lehrte alfo bei £if4e meine beften Seiten heraus, toar toifcig, gemüth*

boll, tief[innig unb, toaS f4on mein 93eruf mit fidj brachte, Oon rcinftem *Dltt-

gefüfjl für bie leibenbe 9Jcenf4heit erfüllt — Iura, ein foldjer 2Huftcrmenf4, bafc

e3 mir ni4t ferner mürbe, bie gute 3Jtama ju erobern. SBei bem Söc^ter^cn

Blieb ?llle8 Oerlorcne SiebeSmüb/.

©Iei4 na4 £if4c ücrf4toanb fie mieber. Sic madje jefct ihre Aufgabe

für ben Cerjrer unb überfefoe ein Gapitel auS ben Promossi Sposi, ba fie bei ber

Wutter auch 3talienif4 angefangen habe. Sänger als sroei Stunbcn aber halte

fie'3 im 3immer ni^t aus, bann muffe man fie ihrer äBcge gehen laffen.

34 Glätte mi4 gern jum ^Begleiter auf biefen SBegen angeboten. 2113 idj

aber fpäter nachfragte, too baS ^räulein geblieben, toufete e8 9Hemanb gu fagen.

So blieb mir nichts übrig, als auf gut ©tüdf ihr na4jugehen. 34 fanb

aber nirgenb ihre Spur unb lief mi4 umfonjt mübe. Slcrgertid) toar i4 au4-

Äein SDBunbcr alfo, ba§ mir in meiner aufgeregten Stimmung, als t4 gegen

Sonnenuntergang toieber ju ben Slhornbäumen gelangte unb baS geifterhafte

£ad)buett acrabc tote geflern au§ ihren SBipfeln hcrabtönte, biefcS 2Balbla4cn

toic ein perfönli4er $ofm unb Spott erllang, bem i4 um jeben $rci3 ein (£nbc

ma^cn müffe.

Diesmal hatte i4 meine SBriHe nidjt Oergcffen. 34 fc^ritt bi4t an bie

Stämme l)eran unb fpäfjte f4arf ju bem üicläftigen SÖipfel hinauf. Da fab, i4

nun aöerbingS, ba§ in jebem eine menf4li4c ©eftalt Oerftecft fafc, aber bie

3toeige berf4rän!ten fi4 fo bi4t baS Saubmerf mar fo üppig, an ein (Srfennen

ber Spottobgel toar ni4t SU benten.
s3lu4 f4toiegcn fie mau§4enftiÖ, fobalb

i4 mi4 genarrt hatte, natürlich um fi4 bur4 ihre Stimme ni4t ju berratheu.

34 toufete nun tocnigftenS, ba§ eS bei bem Spul mit rc4ten fingen suging.

2Ba3 fümmerte mi4'3, toel4c Dotfbuben fi4 ben Spa§ ma4tcn, ber ja in ber

X$at fchr liebli4 Hang. 2113 i4 mi4 aber eben entfernen toottte, bemerfte i4

ettoaS, ba§ mi4 plöfcli4 über bie Sßerfonen biefer $omöbic aufHärte: im Ijoljcn

©rafe au ftü&en be3 einen SaumcS lagen sroei ßrücfen, bie feinem Slnbera als

bem £et)rer3fotjn gehören lonnten.

SBar'S au glauben? Safe toirfli4 in bem UBipfel gegenüber bie ©utsherrn»

to4ter, ein balb ftebaehnjährigeS Qfräulcin , ba3 S4umann unb S4ubert mit

ber cntjücfenbften (Smpfinbung fang unb bie Promessi sposi übcrfefcte?

34 tonnte na4 2Wem, toa3 idj gefer)en, nidjt baran groeifcln.

Söarum mir biefc ©ntbeefung eine fo fatale ©mpfinbung erregte, Darüber

murbc i4 mir ni4t Uar. SQßaS toar am 6nbe baran augjufc^en, bafe ein fonft

toohlerjogene3 f^räulcin bic Spaffion hatte, auf hohe SBäume flu flcttern unb
broben la4enb ben SQBiberhaH herau§3uforbern? Äeine ©ouoemante toar ja bei

ber $anb, ein Slergernifj baran iu nehmen, unb au4 bie Intimität mit ihrem

S4ulfamerabcn , ber bie #nabenf4ut)C no4 ni4t ausgetreten hatte, fonnte ihr

ni4t 0crba4t toerben. Unb bo4, für ben ^umor, ber barin lag, ba§ fi4 btefe

junge Dame toie eine toilbe Äajje in bie äßipfel oerftieg unb bort ihr über-

mütiges Sa4buett anftimmte, fehlte mir ber Sinn, tnelleuJjt nur barum, toeil
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ii) meine Jurnlünfte oerlernt $atte unb barauf Oeraitfcten mufjte, nQ^juftetgcn

unb i&r broben meine ßiebeScrfl&rung au madjen.

3$ nafyn mir Oor , beim Abenbeffcn fic gerabc3u barauf anjureben. Daau

tom e§ aber ni$t. Gin bittenber SSlicf, ben fte mir auWarf, als td& Don bcm

©albt^al unb ben beiben SBaumriefen am gingang anfing, erinnerte midj, baf$

bie Warna nidjt eingetocitjt War. 2ludj Ijernadg tarn es" 3U leiner ßrflärung.

©leid) nadj bem ßffen, unter bcm Süortoanb, bafc fic nod) etwas* gu arbeiten

fabe, fagte ba§ fträulein gute 9lad)t unb liefe fid) audj burdj bie Sitte bc§

Kruberg, nodj ctWa§ au fingen, nic^t aurüdfjalten.

Diesmal aber befam idj WenigftcnS eine $anb unb ein freunblid&eS $opf*

niden.

TO idj bann mit meinem ^reunbe Wiebcr allein mar, fagte idj ifjm fogleid),

idj toiffe jetjt, Wa§ c§ mit bem mrjfteriöfen SOßalblac^en für eine SeWanbtni'ß

f)abe. Ob er aber ganj bamit einoerftanben fei, feine ©djWcfter, bie bodj fcfyon

ein erWadjfencS ^äulcin, mit einem tjalbwüdjftgen Surften fo Ijerumaigeunern

ju laffen?

Der SBruber lachte. „3dj glaube gar, Du bift auf ben armen Ärüppel eifer»

iüdjtig,'' fagte er. „Stein, fei o^ne Sorge. ®ie ftnb feit ifjren JHnbcrjabjen an»

einanber gcWöljnr, unb ba ber Griebel auf ebener <£rbe mit feinem SltterSgcnoffen

in bie SBette laufen fann , tjat er fid) frülj im klettern geübt unb e8 balb fo

toeit gebraut, bafj er'3 mit iebem <£id)täfcet aufnehmen fann. Das* tjat %x&npV%

e^rgeig geWedt, ©djleppfteiber ttägt fte audf) jefct nodj nidjt, unb ba e8 eine ge*

fimbe gl)mnaflifd)c Uebung ijt, habe idj fie gern gemäßen laffen. Die Etama
a6er ift ängftlidj unb mürbe e§ nie augeben, bafj tfjre Sodjter foldje IjalS«

bredjerifdje fünfte treibt. Darum Ijaben Wir'3 üor ifjr geheim gehalten. Du
aber toirft jefot Waljrfd&einlidj begriffen tjaben, WcSfjalb idj geftem Deine über»

fdjtoänglidjen Aeujjerungen nidjt emft nafmt. Gin 2R&bel, ba§ nodj fo finbifcfje

fytfftonen Ijat, wirft Du Dir felbft ni$t als ©egenftanb einer ernftlitijen An-

betung Oorfteflen fönnen."

„€ bodj," Oerfefct' idj. „(53 ift ja bafür geforgt, bafj bie 33äume, auf bie junge

*tftäbd)en flettera, nidjt in ben Gimmel Wadjfen. 3d) getraute mir, eS iljr auf

ebener (hbe fo beljaglidj ju machen, obWof)l td) leine glänjenbc Partie bin, bafj

fie and) in ber Stabt ba» £ad)en nid)t oerlernen follte. 5lur unter ßiner S9e»

bingung freiließ, bie ^ier nic^t jutrifft: bafj fic fic^ nur b,alb fo oiel au§ mir

machte, tuic iti) au§ ib,r."

.Unb Warum toollteft Du baran Oeratoeifeln?" fagte er bagegen. — 34 er*

läljlte iu,m, Wie abtoeifenb fte mid) be^anbelt ^abe; ic^ fei grünblidj überaeugt,

bafe id^ i^r unangenehm fei, ba% fk mid^ je cljer je lieber toieber abreifen

Kpcu mocyie.

Da3 tooüte er nidjt SBort qaben. 68 fei eben ein tounberlidgeä «mfibcl,

aus bem er manchmal felbft nidjt ftug toerben lönne. Dod^ toaS mic§ betreffe,

toolle er fte nädjfter Dage auSforfc^en. Sollte id& mit meinem SBcrbaa^t mirflic^
v
Jted)t b,aben , fo fei mir freiließ nid&t au Reifen, toenigftcnö fürs ßrfte nid^t, ob-

tooqt er für bie 3^unft wir nidfjt alle Hoffnung nehmen Wolle. Denn wia^

aum ©c^Wager au faben, Wäre i^m ein feljr freunbli^er ©ebanle.
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9hm, fo Vergingen ein paar Sage. 3n meinem äußeren SJcrhältnifj gu bem

TObcfyen, ba§ ftd) mehr unb mehr aß meiner ©ebanfen bemächtigte, änberte fidj

nichts. Sie öermieb es unterhöhlen , mit mir allein gu fein , lehnte meine S3c*

gleitung auf ihren SJtorgenfpagiergängen ab, begnügte fidj, toenn id) fie fonft

ins ©efprädh gießen tooflte, mit fo furgen Antworten, als eS bie gefeflige Slrtig*

feit irgenb guliefj, unb mar befonberS unljolb gu mir, toenn ich ihr in ©efefl*

fd&aft mit ihrem lahmen ©efpieten begegnete. Schon oon SCßeitem fatj ich , toie

baS offene ©eftdjt beS armen jungen ftd) berfinfterte, fobalb er mich crblitfte.

<£r fniff bann bie Slugen ein, toie um einen belaßten Slnblict gu bermeiben, unb

toenn id) ihn anrebete, belam ich faum eine Slnttoort. Da id) nun mertte, baß

ich mir bie geringe ©unft bei gräuleinS boßenbS berfchergen mürbe, toenn id)

mich als Dritter im SBunbe aufdrängte, fcfjlug id) gleich einen Seitentoeg ein,

fo balb ich ben Happernben Zon ber Ärfidfen auf bem Üßflafter nur öon fem

bernahm.

DaS Duett in ben ?lfunntoipfeln toar berftummt. DaS $aar festen für

fein SOßalblachen ftd) eine entlegnere Stelle gefugt gu haben, felbfl mit 33ergicht

auf baS €<ho, nur um mid) gu bermeiben. £ aß id) bafjcr ftatt meines früheren

SRitletbenS gulefct einen förmlichen &aß auf ben SehrerSfotjn toarf, ba ich meinen

begünftigten $ibalen in ihm fehen mußte, toar gtoar nicht gerabe djriftlidh, aber

getoiß fet)r menfdjlid).

«mein ^rcunb, ber ohnehin als eifriger Sanbtoirtb, gerabe in biefer 3afjreS»

geit nur bei ben SJtatjlgeüen gu §aufe toar, fcfjicn ftd^ um ben ßuftanb meines

.ftergenS nicht eben Sorge gu machen. 3dj badete fd)on, er habe fein JBcrfprcd&en,

baS toilbe Schtoefterdjen um meinettoißen ins @ebet gu nehmen, böflig bergeffen,

unb toar gu ftolg, ihn baran gu erinnern. Da nahm er mid) eines $benbs in

unferer getoöhnlid&en 9iauch= unb «ßlauberftunbe unter ben 2lrm unb führte mich

gu einer entfernten f8ant im (harten.

#ier fing er nun in einiger Verlegenheit an, mir über ben ßrfolg feiner

biplomatifdjen «Dciffton Script gu erftatten. 6r habe bod) leiber 9ted)t behalten,

baS ÜRäbcI fei nodj fo finbifch, baß eS nirfjt bernünftig mit fidj reben laffc.

So biel gtoar habe fte eingejtanben : eine Abneigung gegen meine Sßerfon empfinbe

fie nirfjt ; id) fei getoiß, toaS man ftd§ gctoöljnlich unter einem braten 3Renfd)tn

unb angenehmen ©efeßfdjafter borfteße. Slber eben baß ich mich fo gefliffentlich

um fie bemühe, fei ihr im hödjften @rabe toibertoärtig. Du mußt nicht benfen.

Hubert, habe fie gefagt, ith fei noch «n fo bummeä SHnb, ba§ ich nicht gemertt

hätte, Dein Qfteunb habe (Sefaßen an mir, fo toenig ich ihm entgegengelommcn

bin. @r foß fidfj aber nur aß foldhe ©ebanfen au§ bem Sinn plagen. Denn

gu einer 6ourmadt)erei, einer Station, toie fie fo unter müßigen Oftenfdhen auf

bem ßanbe üorgufommen pflegt, f)aU ich nicht bie geringfte Suft, unb an toas

grnfthaftereS ifl nicht gu benfen.

2Barum nicht? habe er gefragt, unb ba fie roth getoorben unb ihm eine

SBcile au§getoichen fei, habe er cnblid) feine gange brüberlidje Autorität ein=

gefegt. 216er fo fyaxt er fie angefahren, einfehüchtern habe fte ftch nicht laffen,

Oielmchr enblich runb heraus erflärt: fie toerbc bas bem Riebet nie unb nimmer

anthun, einen «Dlann gu heirathen, ber fie öon hier fottnähme. Sic toiffe, bafj
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ber arme ^unge bann ganj bertaffen hafteten unb toor ßummer unb Entbehrung

ju ©runbc get)en toürbe. 2)enn er habe auf ber SEßett feine anbete SebenSfrcube,

als ben Ilmgang mit ihr, unb Jftc toürbe fidt) als bie gottlofcftc Egoiftin er«

ffeinen, toenn! fie ifjn allein Itc§c , um für ftdt) felbft irgenb ein ©tücf ju ge<

toinnen.

Er fjabe biefe tUnttooit anfangs als eine überfpannte iBadEfifc^laune be=

hanbclt, bann aber, ba er tfjren Ernft gefct}en, fxc aufs ©etoiffen gefragt, ob fte

am Enbe in Griebel berliebt fei. S)ann märe eS feine Pflicht, bem ärgerlichen

93erhältni§ ein Enbe 'au machen. — 9cetn, Ihabe ifte ganj rut)ig ertoibert, ein

foldjer ©ebanfe ift mir nie gefommen. Er ift mir immer toie ein jüngerer

JBruber getoefen uub toirb eS immer bleiben. 2lber wenn 2)u fein feines ©emüth
fennteft, unb toaS an frönen unb flugen ©ebanfen in ihm lebt, toürbeft 3)u

Begreifen, bafc idt) feine ©efeflfehaft nidt)t gegen bie irgenb eines onberen *Ötenfchen

bertaufäen möchte, unb toäre eS ein nodj fo berlicbter unb liebenSwürbiger Et)e=

mann, ber einen geraben föücfen unb feine oerfrüppclten ^fü&e hätte. Unb

toenn Dein greunb eS toirflidt) gut mit mir meint, fott er fid^ toeiter feine «ölü^e

geben. 3)enn Griebel fann ihn nidf}t leiben unb gönnt ihm nid^t all $a3, toaS

er an äufjeren ©aben bor ihm borauS ^at. 9tun ia, er ift eiferfüdjtig, obwohl

er feinen ®runb baju fjat. 2lber eS fteb,t auch $u biel für tt)tt auf bem Spiel.

2)aS toar nun SlHeS fo unatoeibeutig , — idt) mufjte einfeljen, ba§ ßlügfte

fei, bie Partie fofort oerloren au geben, ^dt) fonnte mir'S freiließ nidt)t ber-

fageu, meinen ^reunb ouf &ie ©cfafjr fjinautoeifen , bie idt) auch ofjne fel&ftijd&e

föcbengebanfen in bem Söert)dltni§ beS iugcnblidjen ^anrcS crblicfte. *Dtan toeifj,

ba§ gerabc eine förperlidjc 9JHfjbilbung baS heranreifen eines iungen *Ucen[chcn

befdjleumgt, unb ba§ feine ©efüljle für baS flfiäbdjen, baS fid) ihm fdtjtoefterlich

zuneigte, nidjt lange bie mittlere Temperatur brübertidjer Siebe behalten mürben,

menn fte fidt) überhaupt noch borauf befchränften , toar mir flar. Sludt) Hubert

mußte baS augeben unb erflärtc, gfrfinael'S wegen toerbe er borauf benfen, in

irgenb einer nicht auffälligen SBctfe SBanbel au fdjaffen, ehe eS a» fpät fei.

ftür mich blieb freiließ nichts SlnbereS übrig, falS mid) eilig au entfernen

unb a« feh«t, ob burdt) eine Suftocränbcrung baS lieber noch au feilen märe.

Sllfo fchüfctc idt) am anbern borgen einen bringenben 9iotfjruf meiner

Patienten bor, bie midt) nicht länger entbehren fönnten — eine breifterc Hott)*

lüge höbe idt) nie über bie Sippen gebracht. $)enn felbft toenn mein einiger

Patient in ben testen 3ügen gelegen hätte, toäre idt) mct)t Oon hier getoidt)en,

hätte mir baS geliebte 9Jfäbdt}cn nur einen Schimmer bon Hoffnung gclaffen.

$)ic 2lrt aber, toie fxc mir mit fidt)tlidt)cr Erleichterung in banfbarer £era=

lichfeit beim Slbfchicbe bie .ftanb brüefte, aerftörte bie lefctc ä^ufion, bafe icb ihr

je ettoaS 3lnbereS fein fönne, als ein Störenfricb.

So fehrtc idt) in bie Stabt au meinem anftrengenben SÖerufe aurücf.

hatte gehofft , gegenüber ber traurigen 2Birflidt)feit , mit ber ich täglich ju tt)un

hatte, toürbe ftch bie ©rinnentng an baS eben Erlebte toie ein SommernachtS*
träum Oerflüchtigen.

S)ic Hoffnung follte nicht in Erfüttung gehen. 2)och toar bafür geforgt,

ba§ mir feine 3eit blieb, Ibrifche Allotria au treiben. 3n ber ßlinif herrfchten
»o»lfA«.3Junb^au. XIX. 5. 12
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epibemifdje $ranffjeiten, bie mit OoUauf gu tfjun gaben, audj Blieb mein &l)po<

djonber nidjt mein einiger Privatpatient. So tarn idj nidjt in 93erfuc§ung,

ben ^ertiffenen ffcben toteber anaufnfipfen, unb ba and) Hubert {eine SRufje

ju SÖtiefen ^atte, blieb e§ atoifd^en Stabt unb ßanb ben ganjen SBintet Ijin*

butd& flitt.

Da, ju Anfang 9ftai beS fotgenben ^aljreS, fibetrafdjte midj eine §piftel

beS ffteunbeS, ber midj wegen meines S3erflummcn8 auSfdjalt, ©rüge bei Warna.

bcftelltc, an bie eine neue (Hnlabung gefnüpft tum-, unb ungefaßt fo fdjlo§:

„Tente Iii, toaS fiel) bot einet SBodje Ijicr ^ugettagen hat. las SBalbladjen

l)at ein 6nbe mit Sd&recfen genommen. fJrränael'S Spiel« unb Stubien«

gef&ljtte l>at eines SlbenbS fid& baju aufgelegt gefüfjlt, toiebet einmal feinen

Saum gu erflettetn, bet mit feinen maigrünen SBlfittetn i^n antoefte. Seine

©liebet toaten aud& toäljrenb ber tointerlidjen SRulje nid&t ungelent getootben,

fo bafc et ben SBipfel toie fonft erreid&te. «meine Sd&toefter fa$ i$m Oon

unten a" «nb Ijörte nod§, toie et oben gana muntet bie be!annten Sad&töne

anftimmte. 5luf einmal gab'S einen fdjrillen «ülifeton. einet ber 3»eige , bei

bem lahmen JBogel aum Stü&punft biente, mufc in bem Ratten SBintet ab«

geflotben fein, bta<§ plö$lid(j ab, unb bet atme SSutfdfj taumelte Oon feinem

Ijoljen Sifc fo unglfidKidj fopfüber burdj bie listen tiefte, bafj et nirgenbS einen

&alt fanb unb am fjufe bc§ 23aumeS äcfoenb mit oetaetttem ©efiiljt Ijin«

ftürate."

<£r fei fdfjon am näcljften Jage feinen innerlidjcn Verlegungen etlegen. DaS
fläglid&e ©teignifc abet Ijabe auf baS ©emütfj feinet fSfteunbin einen fo futdjt*

baten ©inbrud gemacht, ba§ fic iid) \mx\t gana faffungSloS gebätbet habe, batauf

abet in einen ftattffid&tigen 3uftanb Oetfunfen fei, bet bie SJiuttet aufs £öd)fte

ängftige, ba alles liebeOoQe (Jintoitten bet ^tätigen nid^t ben getingften 6in«

bruc! auf fic madje. Sie fiije halbe Sage lang toie an allen Sinnen gelähmt

unb raffe ftd& enblidfc nut auf, um im Ofdbe 39lumen au pflüefen unb ieben

SIbenb einen Ärana auf baS ©rab beS unglüdflid^en ßnaben niebetaulegen.

Die SRadjtidjt etgtiff mid^ gana et9«t- 3$ wfcty eljtlidfc, bafe im etften

SlugenblidE ein felbftifd&eS ©effil>l übettoog. DaS $inbetni§, baS atoifd&en mit

unb meinen £craenStoünfd&en geflanben, toat auS bem SBege geräumt. Stoib

abet ftellte ftd^ mit baS Sitb beS atmen SBerunglücften unb beS fo entfefcli<$

getroffenen *tfläbd&en§ in feinet jammeroollen ßtftattung fo lebhaft Oot bie Seele,

bafj id& nodj benfelben 9lbenb einen langen SBtief an fic fd&tieb, in toeldjcm i$

alle f)ier fo nalje liegenben Sroftgrünbe bei Seite liefe unb nut Ootbtadjte, toaS

betäubten einaig unb allein toofjltljut: toie gto§ ib,t SSetluft fei, unb tote id)

fclbft, fo ftemb id^ getoefen, bie fiiebenStofitbigfeit ib,teS jungen ^««nbeS oottauf

au idjähen getoufet hätte.

3n feinem nfid^ften ©tief t^eilte mit bet SBtubei mit, feine Sdjtocftet fei

übet ben SBticf in frönen auSgebtod^en , ba fte fonft mit Ijeifjen ttoclenen

klugen fjetumgelje. aSicUeid^t, toenn id^ nun fclbft f&me —
Slbet id^ ljütete mid^ too^t, bem SBinf au folgen.

Darüber fdfclief autft ber SStieftoedtfcl toieber ein. Der Sommer »etging.

©egen ben .^>erbfl fam eine furae Sotfa^aft meines greunbcS, bie Warna b.abe
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ftch entfdjloffen, mit gran^el, bic ftch ein roenig beru^ißt habe, bodt) immer noch

allen SebenSfreuben uu\w gSnglich fei , ben nächften SBtnter in ber Stabt ^u\w

Bringen. GS fei für ein junges *Dläbdjen unter allen Umftänben, roie öiel mehr

unter biefen befonberen, nothtoenbig, ftc^ in gefelligen Greifen betoegen gu lernen.

3n ber Stabt toollten fte Bei ber uralten ©rofjmutter, bic jroar an ifjren ße^n-

ftuhl gebannt, aber nodj Oöllig gcifteSfrifch mar, ihre 2Bot)nung nehmen unb

hofften, auch mich bort toieberjufehen.

3dh will mich fürs faffen. 3Ba8 nun folgte, ift ia auch Befannt unb ging

ohne ©eifterinterüention mit rechten 2)ingen ju.

Sftcinc Ijeimlidj (MieBte fam, eine 9lnbere, als idt) fie üerlaffen, ernfter,

fd)tanfcr, mit einer füllen fanften ^freunblichleit gegen mich, bie all meine £>off=

nungen Belebte. 9tun, unb am (£nbe bcS SöinterS, nadjbcm fie hinlänglich <$e*

legcntjeit gehabt , meine guten unb fdjlechten Seiten gegeneinanber abzuwägen,

entfdt)lofj fie ftch benn bod) , auf alle Öefatn* eS mit mir $u wagen, ein (Snt*

fchtujj, ben ju Bereuen fie nun jehn 3af)re 3eit gehabt hat

„Fishing for compliments!" fagte bie hübfdje fluge fjfrau l&chclnb. „SIBer ich

werbe meinem |>errn ©emahl nicht ben ©efatten thun, aus ber jehnjährigen

Sclmle ju fdjtoa&en unb ihm ein 3«iani& auSjuftetten. Seine fdhlimmften geiler

ftnb freilich mit feinem ältlichen Beruf gu entfdjulbigen. 2öa3 hat fo eine

SoctorSfrau toon ihrem OJtanne, ber bie ganje leibenbe Sttenfchheit anS £erj

brüdft! Ia bleibt bem einfamen Söeibe Qiit genug junt ^eimtoeh nach ber

glüdElicljen ^ug^o, beren ÜJluthtotHen ftch in bie fjödjften Bäume oerftieg."

„9hm," fagte ber Hausherr, inbem er bem %x^t juniefte, „Wir ftnb 3fljnen

{ebenfalls banCBar, Werther fjreunb, bafj Sie jenes jüBalbladtjen unS in bie Stabt

geholt haben, Wo eS freiiidj gebäntöfter Hingt, bod) immer noch fein ban!BareS

@dro finbet. Unb ich inSbefonbere habe 3^nen ju ban!en, ba Sie uns mit öftrer

Gr^ähtung au§ ber unheimlichen ßuft beS 3imfd&Htreid&3 0ic nüchterne borgen»

!üt)le beS Wirflidjen ßebenS hinausgeführt haben, deines Trachtens toürbe ft<fj

all unb ieber optifdhe [ober afuftifche Söuf genau fo roie jener in SBohlgefatten

auflöfen, toenn bie furaftchtigen Beobachter ihre Brille nicht ju £aufe gelaffen

hätten."

„GS thut mir leib, Bcrchrter," fagte ber 9lrjt mit einem rafdjen Blic! auf

feine fjrau, „ich mu§ aber biefe günftige Meinung Don unferm unanfechtbaren

Berhältnifj jur ©eifterWett aBlehnen. 2)enn bie ©efdjichte hat |noch ein ge*

fpenftigcS
sJcad)iptcI, baS in Atur^cin folgenbermafeen Oerlief.

2Bir gelten unfere $odbjeit in ber Stabt. Die ©rofjmama mußte bod)

baBei fein unb mar \u unbchütflich mit all ihren ©eBredjen, um fich Su nncr

SReife nach octn (^ llte aufraffen ]n !5nnen. Wind) nach bem ftiQen Jycft im

ftamilienlreife traten totr bie übliche $ochieit3reife an, ju ber ich mir einen

UrlauB bon üier äBochen ertoir!t hatte.

es litt uns aBer, fo fchön bie SBelt ringsum toar, nur öierjehn Sage in

ber ftrembe. kleine liebe gftau oerlangte ju ihrer «Dlutter aurücf, nach ben

Xummelpld^en ihrer glücflichen 3fugenb, nach benen fie ja eben erft roieber ein

^leimroeh eingeftanben hat.

12*
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Vinci) mich gog eS borthin. M) toar bamalS toie nach einer verlorenen

Schlacht aus bem traulichen £>aufe toeggegangcn ; nun reigte e§ mich, als Steger

toieber eingugiehen.

2Bir tarnen am 5lbenb an, fanben bie Butter unb ben Sdjtoager in beftem

2Dßot)Ifcin r Ratten bon unfern erflen gtoei glittertoochen nur ba£ ^übfdjefte ju

ersähen, unb bodt) — gum erflen Ecale, feit fte bie SJceinc getoorben, toar baS

©efteht meiner grau £iebften nicht fo Reiter toie fonfl. 2118 toir toieber allein

toaren, befragte ich fie um ben @runb. Sie geftanb mir ehrlich, bie Erinnerung

an ben armen 3ugcnbgefpielen habe ftdfo ihr fo übermächtig aufgebrängt, eS fei

ib,r gu Wulf), als fönne fte ibjcS ©lücfeS nicht mit gutem ®etoiffen froh

toetben, ba er auS ber 2Öelt gegangen, ofme bie beften greuben eines gefunben

9Jcenfchenfinbe8 gu geniefecn.

3dj fuctjtc fte mit allerlei SBetSljeit über biefc Stimmung fyntoeggubringen.

ES toar umfonft. Sie blieb ftiU unb beflommen, ftanb lange am genfter unb

betrachtete ben Sternenhimmel, feufgte gutoeilen unb fing an, mir Sorge gu

matten.

21m anbern borgen aber toar bieS Söölfchen an unferm efjefnmmel ber«

fehtounben. SEBir begleiteten Sdjtoager Hubert burch feine Sßtit^fc^aft, an beren

SBachStbum [a auch fein 2anb!inb oon Schtoefter lebhaftes ^ntereffe hatte, be*

tounberten bie neuen flühe au8 bem Allgäu unb bie Rambouillet' Schafe, bie in«

gtoifchen angefchafft toorben toaren, unb brachten ben erfreulichften Appetit oom
93ortoerf mit b«m- Ein paar fachen Stöbercr, an benen auch bie beiben Damen
ihr befcheiben Ibx'ü in 2lnfpruch nahmen, brachte uns in bie ftöfjlichftc Stimmung,

unb toir trennten unS enblich, um eine tleine Siefta gu halten.

grancisca, ba fte bie üRaeht unruhig gugebracht, fiel in einen tiefen Schlaf,

in bem ich ftötte, gumal ich enblich allerlei aufgefchobene Eorrefponbeng

gu erlebigcn toünfchte. 3118 ich bamit fertig toar unb nach th* fah» toar fte

nicht mehr in ihrem Sin"™*« $5« sUcamfeIl fagte, bie grau Doctorin fei oor

einer halben Stunbe fortgegangen, in ber Richtung nach bem 2öalbtf)al. ES

toar mir nicht gang recht, ich fürchtete, bie alten Erinnerungen möchten fte bort

toieber h«ntfuchcn. ^ebenfalls tooflte ich nicht lange bort allein taffen unb

fthlug ben 2Beg nach ben Slhornbäumen ein, bereu äBipfcl mir toie an jenem

erflen Slbenb entgegenleuchtetcn.

2lber toie erfchraf ich, als ich noch nic^t tocit Oon bem Sßarfgitter entfernt

meine grau in athemlofem Sauf unb boch toie in tiefer Erfd)öpfung baher-

fommen fah, fo bla§ unb entgeiftert, mit fdjeucn Slugen irr um ftdt) h c* fpöfjenb,

ba§ eS üöflig ben 2lnfchein hatte, als flüchte fte Oor irgenb einem Verfolger,

ber ihr auf bem gufje naehfefce. $ch ritf ihren tarnen unb lief nun felbfl fo

fchnett ich tonnte unb hatte fie gcrabe erreicht, als ihre ßtdfte fte berliefjen unb

fte in meinen Climen halb ohnmächtig gufammenbrach.

2113 fte fich toieber ein toenig gefaxt hatte unb nun mit meiner #ülfe auf-

richtete, liefe fte bie ängftlichen klugen erfl noch hrcumflehen, bann aber beruhigte

fte ftch fotoeit, ba§ fte mir ergaben !onntc, toaS ihr begegnet toar. Unb nun

trete ich baS 2Bort an fie ab. 2)u fctbft, liebe grau, toirfl ja am beften Oon

Deinem Abenteuer Dtechenfchaft geben fönnen."
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„3$ fonn noch immer ntc^t ofjne ein leifeg ©raucn batan benfen," fagte bic

2>octorin. „*Dcein Oflann hat mir auSreben toollen, bafj e§ ettoaä 9lnberc§ ge-

toefen fei, aU eine innere ßmpftnbung, bic ich in meiner Erregung — toic fagteft

2)u bodj gleich? — nach aufeen projicirt h&tte. 516er fo fc^r ich mir auch
s
]ftübe goB, ju beobachten, ob e§ Don innen fam ober bodj aufjer mir auf meine

«Sinne toirfte, e§ toar ju beutlict) ein SinnefJeinbrucf toie alle anbern, unb mag

& getoefen fein, toaS eö toolle — ber ßinbruef auf mein ©emütfj blieb fidj

toar freiließ boH trauriger ©ebanfen, al§ ich meinen ©ang nadt) bem

2Balbtb.aI antrat. 8n bic alten 3eiten bacht' ich, bie ich bort Ocrlebt hatte -
faum 3a^T uno ^ag lagen fie hinter mir unb fcfjienen bodj toeit, toett bom

beutigen Sage entfernt — unb ich begriff nid)t, feitbem ich eine ehrbare ©attin

getoorben toar, toic idj e§ fo toilb hatte treiben !önnen. Unb bann badjt' ich

an meinen armen guten Äameraben, ein toie prächtiger 3unge er getoefen toar,

beffen SBertb, SRiemanb fo gut fanntc toie idj, unb toie fein leibenfdjaftlidjeä ein»

fameS föerj an mir gebangen hatte, unb ba§ e§ bei allem Unglüdf ein ©lüdt

für ihn getoefen, fo fläglidj um fidj gu fommen. 35enn toenn er leben geblieben

to&re unb mich bod) einc§ 2age§ an einen Zubern Ijätte tierlieren müffen, —
:d) bin feft überzeugt, er toftre bann 31t ©runbe gegangen. £5b ich aber

immer ftanbbaft mein ©etübbe gehalten t)öttc — fdjon in ienen erften 2agcn

hatte idt) gefüllt , bafj e§ mir ein JDpfer toar, unb toenn idj hätte glauben

müffen, idj toürbe ben greunb meines SBruberS unglücflidj machen, toenn id§

babei bliebe, nicht s« ^eiratben — aber ba§ toaren ja nun fetjr überflttfftge

Selbftquälereien.

©cnug, idj badjte mit ruhiger SBebmuth an meinen Spiel- unb 2adj*

gefügten, bodj |nic^t im 9JHnbeften mit irgenb einer unheimlichen SHjnung.

Unb nun benfen Sie: toie i<Jj ziemlich nah an ben ©ingang beS £b,ale3 b^an«

gefommen toar unb ju unfern jtoei Säumen l)tnauffelje , höre ich auf einmal

einen letfen, aber ganj Deutlichen Älang auS bem SBipfel be§ feinigen, ber ber

höhere toar. <£§ toar toirflidt) ein Sachen, toie er gelabt hatte, nur gebämpft,

toie au8 biel toeiterer ^ferne, audj nid)t laut genug, um ba3 ßdjo ju ertoeefen,

unb nid^t lange toftbrtc e§, fo tourbe e8 nodj leifer unb Hang nun toie ein

SBimmern, ober nötiger toie toenn 3emanb Schmerlen bot unb burdj ein gc»

jtoungeneä Sachen ftch unb Slnbere barüber täuidjen toiff.

3dj blieb toic bon Sdjrecten gelähmt fteben, toottte gern fort, mu&te aber

immer binaufcjordt)en}, auch toie ber jämmerliche 2on toieber in einen fetteren

umfdf)lug, iefct aber flang'S toie ein fdjarfeS, fehneibenbeg .^ob.ngelSd^ter
;

ntdt)t

lange, bann berftummte e§ auf einmal ganj.

3<ij toar eiöfalt getoorben, jber 5lngftfcbtoci§ ftanb mir auf ber Stirn, id(j

toagte nur einmal einen flüchtigen SStirf hinaufjutoerfen , fd^on gefaxt barauf^

broben bie tooblbefannte ©cftalt ju erblicfen; e3 toar aber nur bie leere ßuft,

bon ber ber Söipfet facht hin unb fyt fchtoanfte. S)a nahm ich mich jufammen unb

!ehrte um; bie flniee gitterten mir, ich ^attc nur ßinen ©cbanfen :1 mich

meinem SJtanne au flüchten.
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tfaum aber b/ittc idj ein paar Stritte getban, fo l)öttc id) bidfjt neben mir

cttoaS tocit ©rau8lid)ereS , ein Älappern unb Slufftampfen auf ber garten 6rbe

gerabe toie Oor 3cttcn, toenn mein labmer Äamerab auf feinen Jfrücfen neben mir

Ijcrftapfte. 3<$ fufjr mir mit ben £änben überS ©cfidjt, id) badete, c8 fei nur

ein Utaum unb toofltc mict) felbft auftoerfen, aber nein, idj toad)tc, id) batte

nod) meine machen fünf Sinne, unb bodj, boctj t)örte ictj ba8 fcfjauerlidjc ©e«

räufdj, unb ie eiliger idj lief, je rafdjer fläpperte c8 neben mir Ijer , ein Ott«

fefelidf)er Söettlauf begann, fogar toie ein leifeS Jfcudjen au8 einer gepreßten

S3ruft flang e3 neben mir — audj ba8 toar mir fo befannt! — unb fo tau-

melte idj mit gefträubtem $aar ljalb beftnnung8lo8 , bie klugen aubrüdfenb, ob»

tooljl nid)t§ ju fefjen toar, auf ber Strafje bat)in, bi8 idf) meinen Wann er«

blicEte unb mit bem bunflen ©cffibl, nun fei id& gerettet, oöllig erfd&öpft

gufammenbradj.

3118 idE) toieber ju mir !am unb burdf) ben 5ftcbel meines SBetoufctfetnS

feine 3lugen auf mid& gerietet falj unb bie Oertraute Stimme Ijörte, toar aud)

ba8 gefpenftige ©eleit oerfdjtounben. (£8 bauerte eine SBcile, bis id) toieber fo

Diel ftraft b,atte, ben SQßeg nad) .fcaufe OoHenbS jurüdEjulegen. 3dj toß* aber

fo elenb oon bem (Stiebten, bafc id) glcidj ju SBctt muftte. Wein ©ruber toolltc

mid) neefen mit meiner üermeintlidfjen ©eiftcrfeljerei , braute e§ aber bod& nid)t

fertig, ba er fafj, toie id) nodf) litt. 33t8 id) einfdjlief, fa§ bann mein Wann unb
bie Butter an meinem SBette. 3$ *°ax f° gefingftet, ba§ idj um leinen SßreiS

allein geblieben toäre.

Sm anbern borgen, nadj einem tiefen, gefunben Sdjlaf, fam id) mir felbft

redjt fd)toad() unb tljörid(jt Oor, ba§ id) geftern Oon einer $aHucination , toie

mein Wann e8 nannte, midj fo in SdjredEen b,atte toerfefcen laffen. 3d) letzte

mir nun felbft bas (Stiebte auS, al8 ob es eine nur ettoaS ungeftüme Warnung
meines ©etoiffenS getoefen fei, ba8 ftdfj mit meinen aufgeregten ©innen Oer»

fdfjtooren fabe, mid) toegen einer Ocrföumten 8iebe8pflid)t |u ftrafen. 3n meinem

iungen ©Ifldt Ijatte id) üergeffen, ba8 @rab be8 unglürflid^en 3ugcnbgeföb,rten

gu befugen, ba§ tooQte idf) nun eilig nad)bolen.

3dj ging alfo, fobalb id) angezogen toar, in ben (harten hinunter unb banb

einen Äranj au8 ben fdfjönften SBlumen. 3m Stillen b,egte idj bie abergläubifdfje

SBorfteHung , toenn ber abgefdfn'ebene ©eift toirflidj auf mid) erjfirnt fei, toerbe

er ftdf) burefc ba8 Sobtenopfer Oetföljnen laffen. 3$ faßte 91iemanb, aud)

meinem Wanne fein SQBort baOon unb ftaljl midf) bura^ bie ©attentb,ür in«

ftreie, fd^lug aber nia^t ben 3öeg naä) bem grieb^of butd)8 S)orf ein, fonbern

umging in toeitem SSogen an ben falbem entlang bie ^Sufer unb Kütten unb

erreid^te mein 3iel unangefochten.

2118 id^ ben Shan^ auf ba8 ©rab ntcbergclegt unb eine Söeile baneben qc-

Iniet Ijatte, in ftillen ^erali^cn ©ebanfen unb bem 3Bunfd(je, ba§ ber 2obtc

nun rub,ig fd^lafcn möge, etljob id^ mi(^ mit erletd^tertem föerjen unb trat auS

ber JHrdjljofgtf)fir, ben ^eimtoeg auf ber S)orfftra§e gu matten, too id^ allerlei

gute SBelannte begtüfeen toollte.

Äaum aber batte i(^ ba8 SPflafter be8 breiten 2öege8 betreten, fo tlang'8

toieber bid^t neben mir, toi — tof — toi — tof, ba8 Slufftampfcn ber Rhüden,
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ba§ tn'er fo oicl Ijunbertmal ftd) Ijatte frören laffen, roenn ber Jhtabe mid) nad)

ben Setjrftunben bei feinem SSater heimbegleitete.

60 mar mein Sobtenopfer umfonft geroefen, ber arme ©eifi heftete ftd)

unerbittlidj an meine fjerfen, aud) bie Ijetlftc Üftorgenftunbe fonnte iljn nid)t

oerfd)eud)en.

ßntfctjt Blieb id) fteljen — fofort fdjroicg aud) ber %on neben mir. So*

balb id) ben §u§ weiter fefcte — tot — tof — tof — tot. %<f) flüdjtete gu

einer 39ant öor einem Söauemljaufe , bie gute ^frau, mit ber id) mid) immer

freunblid) geftanben fjatte, fam fyrauS, mid) gu bewitttommnen. 9118 fte mid)

tobtblafe unb mit flacfernben 31ugen baftfcen falj, crfdjraf fte unb fragte, ob id)

fron! fei unb womit fie mir Reifen fönne. 3d) &Qt fic um ein ©las Söaffer

unb ftfirgte e8 auf einen 3«9 hinunter. 68 belebte mid) fefjr, id) faßte neuen

*Dtutlj, unb nad)bem id) mid) begtoungen Ijatte, eine Beile mit ber guten greunbin

gu plaubcrn, ftanb id) auf, meinen 2öeg fortgufefcen. Sogleid) mar 01109 ba8

unftd)tbare ©elcit Wieber bei ber £anb. 9lun bat id) bie Bäuerin, mit mir gu

geljen, bafe id) mid) auf ifjren 91rm ftüfcen fönnte. 2lber i^re ©efellfdjaft bannte

ben Spuf nid)t. „£ört 3f>t nidjtS, «Mutter SBeber?" fragt' id). Sie b,ord)te

mit OerWunbertem ©cfid)t. 2Ba§ fie benn fjören folle? Unb babei ba8 flauer»

ltdje Slccompagncment ber Rhüden fo Ijart neben unS, bafj e§ mir ba§ ©eplauber

meiner Begleiterin übertönte!

5118 mir an ber 2f)ür beS ©artenS anfamen, öerftummte ber Üon. SBritcr

hatte Griebel mid) nie begleitet ; er blatte e§ immer abgelehnt, gu un8 in8 .ftauS

gu !ommen ; ba gehöre er nid)t fjin, fagte er eigenftnnig. Unb fo fiel ber Sd)aubet

r>on mir, fobalb id) bie ©renge unfereS BeftfcthumS crrcid)t hatte.

Bon bem Sag an mar id) burd) nid)tS gu bewegen , mid) Wieber hinauSgu*

Wagen. 2lud) bie Begleitung meines *Dtanne3 fonnte meine 5urd)t nid)t Oer»

fd)eud)en, ja e8 fd)ien mir erft red)t gefährlid), mid) gcrabe neben ihm braufeen

bliefen gu laffen; id) hatte eine finbifd)e Slngft, als mürbe fid) bann ber 3orn

be8 armen, eiferfüd)tigen , irren ©eifteS gegen ihn Wenben unb ihm irgenb ein

£eibs antfjun. ßieber oerurtfjeilte id) mid) gu freiWiUiger ©efangenfd)aft in £>au8

unb ©arten, fo lange unfer Bcfud) nod) bauerte.

2)a& mir ^ernnd) aud) bie Erinnerung an mein *DhttterhauS burd) baS

Wunberfame Greignifc getrü6t mar, werben Sie begreifen. Selbft mein $crr ©emaljl

oerfud)te nid)t mehr mit feiner Wiffcnfd)aftlid)cn (h fläruuß mir Wcggubemonftriren,

ma8 mir eine fo fd)auerlid)e 3Qßirflid)!eit mar. 3d) ^atte lange 3U tb,un, bis

id) ben ©nbruef oermanb. Stoib aber fam mir eine anbere, freubigerc Sangigfeit

gu ^)ülfe unb lenfte meine ©ebanfen üon biefer $eimfud)ung ab. %m Februar

mürbe unfer Heiner ^pubert geboren.

SamalS begann unfere liebe Butter an ben Sormetjen ber ^ranfb,eit gu

leiben, bie fie nad) einem %af)x hinraffen follte. £a fie nun baS leb^aftefte

Verlangen äufjertc, unfer Äinb gu feb,en, übertoanb id) bie Abneigung, bie un«

^eimlid)en Stätten mieber aufgufudjen, unb reifte fogar o^ne meinen sUtann mit

bem Aleinen nad) unferm ©ut. Unb nun benfen Sie, roic feltfam: nad)bem bie

©rofemama baS S3übd)en, baS für feine fed)8 Monate fd)on fc^r fr&ftig entmidett

unb aufgemeeft mar, ein paar 2agc ^inlänglid) bemunbert Ijatte, fonnte id) in
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meiner ÜHuttereitclfeit ben SBunjdj nid)t unterbrüden, midf) audj> Bei ben alten

SBefannien im SDorfc in meiner neuen SDBürbc ferjen ju laffen.

3d) geftelje, bafj idf) bod) einen $ugenBlid [einen leifen ©c^auer ber gurdjt

Oerfpürte, al§ idj bic ©artenttjür öffnete unb ba§ ßinbettoäglein cor mir Ijer

lenfenb bie £otffh'afjc Betrat. 3d& toar gefafjt barauf, fofort toieber ba§ ©eifter*

gelcit au erlcBen unb ba§ ruljelofc Zot — tof gu Ijören. @§ Blieb aBer 2WeS

ftifl. £er ßleine lag im 2Bagen unb faf) mit rjefltoad&en , grofeen Singen um
fid) tjer, au3 ben Käufern famen 2Bei6er unb ffinber ifjn anaufdfjauen — nidfjtä

Unt)eimlid)e§ toagte fid) in bic 9?ätje be§ rofigen ©efid)td)eng; ber arme , irTe

©eift tooUte ba§ SHnb nid&t entgelten laffenj, roaS
L
bie Butter ifjm angetljan.

Unb als tdj am -Jiadjmittag mit bem JBuben auf bem 9lrm midf) fogar nadj bem

SQBalbtrjal toagte, blieb e§ ganj ftiH in bem 2lBenbtoipfcl. $or bem unfcrjulbigen

£adf)en be§ fiinbeS toar ba§ SOBalbladjen für immer Derftummt."

2öir Ratten un§ Don unferen freunblidtjen 2öirtr)en öera6fdf)iebet , in jener

erregten unb 3uglcidj gebämpften 6timmung, bie einautreten pflegt, toemt man
ba§ ©rüBeln über unlö§Bare ^ßroBIeme enblidj aufgibt.

3dj mar aber nod) nidfjt bie treppe hinunter, als idj nod) einmal umfcBjen

mufjte, um eine SIBrjanblung , bie mir ber #augtjerr am Slbenb gefdjenft, ntd&t

auTücfaulaffen unb baburd) ben 33crbad)t au ertoeden, al8 oB idj auf biefe greunbee*

gaBe wenig 2Bertf) legte. 4

Htt id) in ba§ ©efeÜfdjaft§aimmer toieber eintrat, fanb idf) bie #au§genoffcn,

tro^ ber oorgerüäten ©tunbe, nod) Beifammen. 2)er .§au§fjerr ging, feine Zigarre

auäraud&enb, auf unb aB, feine grau unb Sdfjtoägerin ftanben am 2ifd(je, ein*

anber aBgefeljrt, mit aufgeregten Lienen, bie auf ein leBIjaftcä ©cfpräcl) fd&liefecn

liefcen, ba§ mein Eintritt unterbrochen fjatte.

„6ie fommen gerabe red^t, lieber fjreunb," rief bie ^auöfrau mir entgegen.

,,©ie müffen mir Beiftcljen gegen biefe Beiben üöerBünbeten, bie fidj ein für alle*

mal gegen alle ©rfdjeinungen au8 einer üBcrftnnlidjen SBclt öerftodt IjaBen.

9tun, oon meinem 2Ranne rounbert e8 midj nid)t. 25er ift unb bleibt ein SBer*

treter ber cracten ftorfd&ung, unb toa§ fid& ber Watur mit Rebeln unb mit

©^rauben nid&t aBgetoinnen läfct, negirt er frifdjtoeg, toeil e8 ifjm unBequem ift.

3$ glauBc faft, nacfjträglid) f$ämt er ftd) fogar, baß er fid) einmal in midf)

UerlieBt ^at, toeil e8 i^nj fdjtocr getoorben todre, für biefe irrationale ifjatfad&e

mit a2 + b2
eine toiffenfd^aftlid^e Qormel au ftnben. ?lBer 5leßr), meine eigene

leiBlidje Sd^toefter, ba§ bie fo toenig SlutSüertoanbtfd^aft mit mir tjat, um ftd)

auf feine 6eite au ftetlcn unb alles ^ereinragen einer fjötjcren SBclt für 6inne8=

täufdjung au erftären — e§ ift au arg! Unb 2>u fctbft, 9teHü, llicfeeft Oor^in

ein SBort fallen, al8 oB Xu auef) eine ©eiflcrgefd^id^te erlebt l)ätteft, unb Bift

bann gana ftill baoon getoorben."

„©Ben barum, Sttjtoefter," fagte baS gräulein mit einer fdjalffjaft geb,eimni§«

OoHen 5DRiene
f

tooBei ein leidster 6eufaer i^re SBruft Betoegte. mod^te üor

ben UeBrigen nid^t eingefte^en, ba§ id^ felbft einmal in einer ©pufgefa^id^te mit«

gefpiclt rjabe, toeil id^ nott) je^t nidjt oljrie 9ieue baran beulen lann. 6§ toar

ned) in ber ^enfion, meine Äamerabinnen alle fa^redlia^ abergläubifd^, fo bafj
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fie mich anftecften. $un Ratten toir eine ßrijterin, WabemoifeUe @line, ein

fj-räulein auS Sübfranfreich, trotjbcm aber un esprit fort- ©ic ladete uns aus mit

unfern fentimentalen Stljnungen, Drafelanrufungen unb Hengften an unheimlichen

Orten. 2)aS empörte uns. SBir fanben eS fo tociblich, fo entjuefenb poetifch,

mit allerlei ibealen SBcfen ätljerifche Schiebungen ^u haben, unb ba oerfchtooren

toir uns, bie ©eiftcrleugnerin buret} eine recht maffioe ©efpenftercomöbie an ihrer

hochmüthigen Aufllärung irre ju machen. $ch werbe mich hüten, biefe linbifdje

unb sugleich frcöclhafte ©efdu'chte ausführlich ju erjählen. ©enug, unfer heim»

tücfifcher *ßlan glüefte nur ju fef>r, WUc. Gline mufetc in ^olge baüon brei

Sage lang baS SBctt hüten, mit DcerOenträmpfen, unb nichts fam heraus. SBir

aber toaren auch fleflxaft , benn uns felbft roar'S babei bor unferer ©eifterfchaft

fo bange geworben, bafj mir ©efafjr liefen, Oor ©rufein aus ber 9iofle ju fallen.

Seitbein habe ich ^ine ©efpenftergefchichte tyxm ober lefen lönnen, ohne $u

benfen, ob nicht ein SHubel äbermüthiger SBarfftfdtjc ober anberer frecher Spa§=

oögel bahinter fteefe, unb mit meinem 9tefpect Oor einer höheren 2öclt ift eS für

immer Oorbet, ba ich HeincS, bummeS £ing felbft einmal „herein geragt" habe."

„2)u bift alfo ber Meinung," fagte ihre ©chtoefter, „eS fteefe jebeSmal ein

SBetrug bahinter? galten Sie mich n^t für fo leichtgläubig, lieber S)octor,

bafj ich ben fpiritiftifchen ©eifterbannern oon Sßrofcffion blinblingS trauen möchte.

Sie leben batoon, bafj bie 2Belt betrogen fein will unb bafj felbft bie höhet ©e-

bilbeten eine Oergeihlichc Neugier fühlen, ben Schleier, mit welchem baS ^enfeitS

für uns Oerhüflt ift, tocnigflenS an einem Zipfelchen aufzuheben. Aud) fronte

ich mich immer, roenn ich hö*e, roie toohlfeil bie Wenfchen ftd) abfpeifen laffen,

mit Offenbarungen aus einer üetmeintlichen ©eiftertoelt, bie fo geiftloS fmb, bafj

fie hödjftenS Don oerHärten £>auSfncchten ober feiigen £mnblungSrcifenben ausgehen

fönnten. 5lein , mein lieber Wann mürbe eS mit stecht als einen Sd)eibungS*

grunb betrachten !önnen, menn ich biefe Sorte oon 9J}aterialifationen emft

nähme. 2lber roaS toir heut' 9lbenb gehört haben — unfern Dberft haben mir

boch tooljl nicht im Söerbaeht, bafj er unS ein Wärmen hätte aufbinben moUcn

ober roie ein hhfterifcheS Webium fich baS SlfleS jufammenphantafirt habe, fo

toenig toie unfern *ßrofcffor, ber feinen Spuf fogar am hellen Wittag gefehen

unb gehört hat- Unb boch toill Subtoig biefe beiben 3eugen nicht als uu=

Ocrbädjtig gelten laffen, unb 9le0t| rümpft ihre hochmütige fleinc ^afe. Reifen

6ie mir, lieber ftrcunb, biefe Ungläubigen jur Sernunft ju bringen."

„3ur SSernunft, Oerehrtc ^freunbin?" erroiberte ich un0 tonnte mich eines

SädjelnS nicht ertochren. „2)aS mirb fchroer halten, ba %f)xc beiben ©egner ja

gerabe bie JBcrnunft bertfjcibigcn gegen bie Anfechtungen irrationaler SBor«

ftetlungen. 60 oiel mufj ich 3hnen freilich jugeben: ich aroeifle leinen Slugen*

blief baran, bafj bie beiben Herren Alles, roaS fie Oon ber fchönen Abigail unb

gräulein Slanbine gefehen unb gehört, toirllich erlebt haben."

„3ch roufjt' eS ja," unterbrach wich bie lebhafte ^rau mit einem triumphiren*

ben SBlicf auf ©emahl unb Schtoefter, ,,©ie finb ein 5ßoet, 6ie müffen auf

meiner Seite fein. 6ic felbft haben uns ja ben merfmürbigen gall eraählt Oon

3hter ßrlranfung in 9tom unb ber räthfethaften SBirtung berfelben bis nach

Berlin. 3a, eS gibt toirflich 2:inge jtoifchen Gimmel unb ßrbe —

"
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„2Ber roirb baran jtoeifeln/' fii^r idt) fort. „$udj fein Matorforfdjer, her

über fein *UHfroffop unb feine Retorten tjtnauäbenft. Slber man mufe bodj tootjl

untertreiben. gäHe, tute ber meinige, finb fo unj&^lige 9flale oorgefommen, fo

übet allen 3weifel §inau3 fcftgeftellt , bafc e8 ntc^t mehr lange tocnigftenS an

einer plaufiblen ^opothefe &u ihrer CSrflärung toitb fehlen fönnen. SBarum faßte

man nicht 3. 95. einen Seelenäther annehmen, burdj toelchen Don Snbioibuum ju

3nbioibuum unter geroiffen SöorauSfefcungen unftchtbarc SterbinbungSf&ben Inn

unb f)et laufen, beren Schwingungen h)ie bie beS ßidhtS — aber ffreunb ßubtoia,

lächelt ironifdt). 3$ fjöte fdf)on auf, lieber gwunb, in bic ^fnchophtiftf ^ineinju»

pfufchen. v mu§ ich midfj noch gefef/toinb gegen baS ©cifjoerftartbniö Der«

mähren, als hielte idt) bie Spufgefdjichtcn beS Oberften unb bc8 5ßrofeffor8 für

baS, toaS man reale 33jatfad)en nennt, ©riebt haben bie Herren ihre Abenteuer

freilich, fo gut tote baS ßifabcthle unb ber arme Ijinfenbe Jfttabe Oon ben Damm
erlebt toorben finb, nur eben mit ihren inneren Sinnen, beren Don $im ober

#era ober 9krbenccntrum auSgehenbc CHnbrücfe burd) einen Selbftbetrug ber

^Ijantafie in &ufjcre SBahmehmungen Oertoanbelt toorben finb. Sie fefjcn, Oer»

ehrte grau , bafe ich , fo leib eS mir ttjut , 3h« JBunbeSgenoffenfchaft nicht an-

treten fann. SBenn auch meine Ueberseugung über bie gortbauer nach bem lobe

nicht au§ anberen ®rünben fcftftünbe, biefe Jöifionen unferer gfreunbe mürben

fie nict)t erfdjüttern."

Die liebe grau fab, mich fopffchüttelnb unb mifjbilligenb an. Dann mattete

fte gute *ütiene gum böfen Spiel unb fagte l&djelnb:

„3ch fel)e, idf) bin fjier mie Oerrathen unb Oerfauft. Dann erflären Sie

mir tocnigftenS, toie jtoei Derftänbige, nüchterne 2Rfinner ju einem fo groben

Selbftbetrug fommen fonnten."

„Wächtern?" fiel ihr ©atte achfelaucfenb ein. „(aß $u ni#t gehört, bo§

unfer Oberft erft eine j^lafche leisten Sörin, bann einen befonberS fd^toeren unb

feurigen getrunten hatte? Unb toar ber junge Doctor in bem bezauberten ©orten

ettoa rttctjt lialb benebelt oon ftod&fommerglutfj , SRonn unb fiilienbüftcn unb

lorifdher ^oefte, unb baS 9lHe8 ihm fo flu $opf geftiegen, ba& er am bellen

Wittag in feiner 3elängcrielie6er »fiaube einnidfte? 2118 ob man immer fo oiel

Stimulanzen brauchte, um bic fct)önften 33ifionen ober § aüueinationen gu haben!"

„Wag fein," ertoiberte bic ftxau. „2Iber toann ifl e8 erhört, bafj 2räumenbe

ober a^iftonärc fo ausführliche, jufammenhängcnbe ©eftc^te haben unb foaar

Dinge babei erfahren, bie fie Oon ftd) fclbft nicht toiffen fonnten, unb bie fta)

hernach al8 toahr ertoeifen? SEÖtc tonnte unfer ^rofejfor, toenn ihm auch ba*

©eficht unb 6oftüm ber Sante SÖlanbine oon bem Silbe t)er oorfchtoeben mochte

au8 ihrem Wunbe bie Keben über ihr Schicffal Oemehmen, bie mit ben ihm

unbefannten £hatfadt}en übereinftimmten?"

„Seraeihen Sie," fagte ich, „baS Hingt fehr triftig. Sber toer bürgt unS

bafür, bo§ ber Xräumer bieS SllleS nicht hinterher, nadhbem er erft baoon er«

fahren, in feinen Draum eingefügt hat, als er ihn Anbeten crjahltc? SBenn

toir uns felbft ftreng beobachten , finben toir nidtjt , bafe roir bei jeber SGßieber«

erj&hlwng «ntS JraumeS bie gewöhnlich bürftigen Süfl* Oermehren unb felbft

baran glauben, aU' biefe fchmüdfenben 3«thaten unferer !p^antafie feien oon oom«
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herein brin enthalten getoefen? <Diit ber 3eit toächft bann ein ganj unfein»

barcS, oft aiemlidfj albernes Wadjtgeftcht ju einer p^antaflif^en Sichtung an, bie

bet Träumer felbft als ein OöHig objectiOeS grlebnifc betrautet. 3df) bin über-

^eugt, ber Cberft hat ftdfj, nach bem er baS lefcte ©las geteert, mit ettoaS fchtoerem

Äopf erhoben, nm in fein $ötel aurücfjufefjren. 6r hat bann ben 2öeg berfehlt

unb ftdt) jur ©tabt hinaus bis nach bem griebhof Oerirrt, bort eine SBeilc burdj

baS ©ttter in ben tnonbbefdn'enenen ©arten geftarrt, bis er enbttch in $olge

eines DfjnmachtS« ober 6chtoinbelanfaflS fjinfanf unb ftdj int ^fallen bie Sippe

an ben (Sifenftäben Oerlefcte. Sßtelleicht Ijat er nicht länger als jefjn Minuten

bort gelegen, lange genug, um ben Stadjtbefudj ber fdjönen einftigcn ©cliebten

3u träumen, beren 33tlb oor feiner ©ecle toieber aufgetaucht toar. 2118 er bann

toieber 3um SBetoufctfein fam unb ftdt) auf feinen Üraum befann, frhftalliftrten

ftdt) gang otjne fein 3utb,un We einzelnen Momente biefeS leibenfdjaftlichen,

inneren (JrlebniffeS gu einem Heinen, nooeUiftifchen ©anjen, Oon bem er je^t

jebc ginjetheit unbebenftich befd§toören toürbe. 3ft biefe grflärung nid)t ein-

facher unb benfbarer, als bafe eine Xobte fich auS ihrem ©rabe ergebt, um einem

ungetreuen Siebhaber eine ßection ju geben, beffen zufälligen Aufenthalt in ihrer

9cäfjc fte bod) lt)ödt)ften§ erfahren haben fönnte, toenn bie abgefdfjiebene ©efettfdjaft

auf ienem ftriebhof ben ßoealanaeiget läfe unb barauS erfahren fönnte, toeld)e

^frembe in ber Stabt angetommen feien?"

„6ie Oergeffen nur/' fagte bie £au8frau, „baS 3eu9tu§ beS Immortellen»

fträufjchenS , baS audt) bie 3toeifelfucht meiner Oortotfcigen ©djtoefier befdjämte."

„Unb $)u glaubft toirflich, ein förperlofer ©eift, ber f)öcfyften§ einen fo-

genannten Slftralleib angelegt hat, !önne mit jtoei Slftralfingern einen leibhaftigen

39tumenftrau& halten?" fagte baS gräulein achfefyucfenb. „$ätteft 2)u Subwig

bamalS auSreben laffen — er toar auf bem Söege, aud§ biefen SBetoeiS ju ent-

ftäften."

„2)a8 follte idt) billig unferm $octor überlaffen,
-

fagte ber ftauSherr. „6t

mufj ja totffen, wie man fold^e Suftfoielöertoicflungen auflöft. 5la, ich bin nidt)t

Dom 2Jc6tier. Aber ich benfe mir, baS Räbchen, baS baS Simmer aufräumte,

bat fidt) oon ben 9iofcn im SBafferglafe ju einem fleinen JRaube Oerführen laffen,

bie Immortellen aber ftnb Oon irgenb ^emanbem auf bem ©opfjo oergeffen, Oon

unferm Dberften fcfcjon Oorhcr bort gefet)en toorben , ohne bafj er gleich bamalS

barauf geachtet hotte. 6rft in feinem Sraum tauchten fxc mieber auf, nachbem

fte früher unter ber 6chtoelle be8 S5ctoufetfein§ , tote bie heutige ^ftjchologie e8

nennt, geruht hatten. SGßie er nun nach ^oufc fam, bie 9tofen nicht mehr fanb,

bagegen ba§ 6trohblumenfträufechen , combinirtc feine ^antafte beibcä mit un-

betoufeter fünftlerifcher $otgeri<htigfcit , unb je^t follen mir baran glauben als

an eine reale Stjatfache! toenigften§ — felbft toenn einmal meine eigenen

6inne ftch gegen mich üerfchtoören foHten — ich toerbe 23tumen, bie mir an-

geblich aus bem 3toifchenreidt) jum ^ßräfent gemacht toerben, nur bann für

©eiftergaben halten, toenn midt) ein SBotanifer Oerfichert, ihresgleichen in feinem

irbifchen Herbarium angetroffen 31t haben."

„3ch ftreefe bie Sßaffcn," fagte bie ^auSfrau h«ter, inbem fte ihrem

©atten mit ber |>anb über bie erbäte 6time ftrich, „aber nur, toeil toir enblidt)
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3U 23ett muffen, tocnn 2)u morgen — totU fagen Ijeute frülj nid&t ganj cntgeiftert

in 2)ein ßolleg gcljcn follft. UeBrigenS ^aft 3)u midj IjödjftenS überrebet, aBer

lange nid)t üBer^eugt. SBir wollen un§ ba§ SOBort geben, über ^unbert %af)tt

toieber äufammenaufommen, geifttoeiö ober mittelft ber ©eelenroonbcrung. S)ann

toiffen mir Ijoffcntlidj ettoaS metjr öon biefen Singen, ©inb ©ie oon ber Partie,

lieber ftrcunb?"

3$ oerforad) e3 ladf)enb, unb bin nun felBfi Begierig, ob idj im ©tonbe fein

werbe, SBort gu Balten.
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entfielen lttigeCdjidtfltcöe ^leßeificfctungcn?

So«

fc. 3eller.

I.

2Me§ nnfer göiffcn entfaringt au§ ber Hiiah™nfl< au8 ber SBahrnehmung

gemiffer Vorgänge, bic unS als ein thatfachttch 33orb,anbenc3 gegeben fltsbs 33or«

gänge in un3, über bic unfer ©elbftberoufjtfein, Vorgänge aufjer unS, über bie

unfere Sinne unS (unterrichten. SQÖtr fönnen biefe Iljatfa$en Dergleichen, fte

aetgltcbern, gfotgenmgen jeber 2lrt . au3 ihnen gießen; mir muffen unterfudjen,

»eiche SÖcflanbtt>eilc ber ßrfc^einungen, in benen fte fich un3 batfieÜxn, uibjcctiocn,

toelchc obiectioen llrfprurigS, unb tute bie einen unb bie anberen bcfdjäffcn ftnb.

2lher <^uf bie ^^otfad^en ber äufceren unb inneren Erfahrung laffen fich in lefcter

SBejiequng afle bie S3orfleIIungen jutücffü^rra, bie mir un§ über bie Statur unb

bie 9Jtenfcf)entoelt, ihre Öefcjfe unb Urfa^cn bilben, unb für toafjr lönnen biefe

UJoTficttiruij&ri nur bann gelten, wenn fte burdj ein richtiges ÜJenfcn au§ S^at»

fachen, au§ toirflidjen, nicht nur bewein {liehen SBahrnehmungcn gewonnen

toorben ftnb.

^ttein Don ben aahllofen Shatfachenj, au§ benen fidw^eber fein 2Beltbilb

jufammenfefct, !ennt er nur bie menigften burdt) eigene äQßalrthcIjmung ; ber un-

gleich größere l^eil berfelben beftetjt in folgern, maä ?lnberc oor ihm unb neben

tl)tn mahrgenommen hoben foüen, maä itjm nid^t unmittelbar burdt) ^Beobachtung,

fonbern erft au§ jtoeiter unb britter .ftanb, burdj llebcrlieferung, befannt

ift. 2öic fann [man fid) nun überzeugen, ob biefe lleberlicfcrung mab,r ober

falfdj ift, ob anbere Sßerfonen bas mittlich mahvgenommen hoben, tooDon behauptet

toirb, ba§ e§ Don ihnen mahrgenommen motben fei?

2)ie SBcantmortung biefer $rage ift bie Aufgabe ber Jlntcrfuchungcn, mclche

in ihrem 3ufammcnhang bargefteUt bic Zfyoxh ber ^iftortfdt)en $ritif, biefen

michtigen Ztyil ber fiogif, unb näher ber miffenfd)aftlichen 9Jtethobologie, bilben.

£)enn bie hiftorifdje Äritif Oeftet)t in nichts anberem als in ber Jhmft, au§ ben

Ueberlieferungcn bie Shatfadjen, auö ben angeblichen SBahrnchmungen bie roirf-

lichen auSaufonbern. tiefer ßunft bebarf aber nicht bloß ber ©efchichtSforfcher
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ober ber 9tid&ter, ber einen £$atbeflanb feflflellen fott, ober überhaupt eine

beftimmte flJtenfdjenftaffe, fonbern jeber Sflcnfdb, ofjne EuSnalnne; benn 3eber ift

forttoäbwnb, in ben ©eföäften beg täglichen SebenS fo gut toic bei ber toiffem

ftaftlii^en Arbeit, auf bie Söenüfcung fretnbet SJtittljettungen angetoiefen, über

beren ©laubtoürbigfeit er fiel) ein Urtljeil bilben mu§, toenn er nid&t in feinen

ßntfdjlüffen unb £>anblungen oon jebem ©erebe abhängig fein toill.

Um ftdj aber über bie @efid)t§pitnfte
r
)u orientiren, na et) benen bei ber

Prüfung gefdjid&tlidjcr Angaben ju bcrfafjren ift, mufj man ürf) ymädjft über

b t e Qfrage Stechen fdjaft ablegen, mit ber ftd^ bie nacfcjftetjenben SBIätter bcfd&äfHajen

follen: bie ?£rage nadj ber 2lrt, in toeldjer, ben SSeranlaffüngen unb Setoeg*

grünben, au§ toeldjen falfdjc Angaben unb öeridjjte ju entfielen pflegen. Denn
nur toenn man ftdj beutlidj gemalt rjat, rote ungefd(jidf)tlidOe (Sr^lungen fid)

bilben, unb toeld&e Umftftnbe ifjre SBilbung erleidjtern ober erfahrneren, toirb man
mit einiger Sidjerfjcit barüber ju urteilen üermögen, obunt^tn toeld(jem Umfang

foldje Umfianbe bei ber entftetmng einer gegebenen grjaTjTung mitgetoirft b^ben.

SDBaS bie (grjätjlung un3 gibt, ift ia bod(j au<S) bann, toenn fte un8 mit bem

Slnfprudj auf ftrenge 2Bab,rb>it entgegentritt, nidjt ber gefdjidjtlidje Vorgang'

felbft, fonbern nur ba3 Silb , toel<$e8 mir un8 nadj ber flbftdjt hA (SrjäfjlerS

Don bem Söorqanq madben füllen. / SBenn totr ber €r*äf)lunq ©lauBcrv fdjenfen,

fo fjetfjt bte§ : toir erflären un8 itjre ^nmeTjuna, au§ ber 6rtnneruhg an ba8,

toaS ,getoiffe ^3erfonen als objectiüen Sforgan g* toaljrgenommcn tjaben. 2öenn

totr itjr ben ©lauben ganj ober tf)ciltoeife Oerfagen, fo tjeifjt bie3: toir erklären

fte, fo toeit biefcS ber ftall ift, au8 ©rünben, toeldje bie (Sntftctjung ungefdjid&t»

lidjer Ueberlicferungen Ijerbeiaufübjen geeignet flnb. äBcldje bon ben beiben <£r«

fl&rungen mefjr für ftdt) tjat, lagt fid) nur nadj getoiffen allgemeingültigen Siegeln

beurteilen, unb biefe b,aben toir ber Unterfudjung, toeldje unS b]ier bcfdfjäfttgt,

ju entnehmen.

Die meiften flRenfdjen finben fid) nun mit biefer Untcrfud&ung einfadj genug

ab. SBenn tb,nen eine ©rjäb,lung untoaljr JU fein fdjeint, fragen fte fjödtftenS.

ob iljre Untoaljrljeit bem Qtrfityex befannt toar ober nid)t, ob er felbft getäufd&t

tourbe ober un§ t&ufdjjcn tooHte, ob ein 3rrtf)um ober ein ^Betrug oorliegt.

Dagegen finben fte e§ nidit nötfjig, ben pfbdjologifdjen unb gefdjidjtlidjen ?8t*

bingungen nadjjuforfdjen, toeld^e bie 6ntfteb,ung unb Verbreitung fnlidjcr Ueber«

lieferungen begünftigen, bie oerfä^iebenen formen ju unterfudfen, in benen bie

Umbilbung ber Ucberlieferung ftd^ oolljie^t, unb bie ©cifteStbätigleiten ju jer.

gliebern, bie bei ib,r im Spiele ftnb. ©elbft bie toiffenfd^aftltd^e SBetrad&tung

ift biefen fragen erft fpät, ettoaS einge^enber faum bor bem Anfang biefe» ^ab,r«

^unbertS naljegetreten , unb eine fo erfd&öpfenbe S5eb,anblung berfelben liegt bis

iefct nid^t bor, ba§ toeitere ©etträge gu i^rer S3eanttoortung überpfftg to&ren.

II.

D^LleJjt^ unb aUgemeinfte ©runb ber SBerfinberungen, benen jebe gefd^id^t«

lidje Ueberfteferung ausgefegt ift, liegt in ber Selbfttrjätigfcit, mit toeld^er ber

menfd^lid^e ©eift atteS it)m ©egebene bearbeitet, unb in ben SBebingungen, oon

benen feine Sluffaffung beSfclben abfängt. Die SBab,rb,eit einer Ucberlieferung
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befielt barin, bafj fte un8 oon ben SMngcn unb SSorgängen, üuf roeldje fie fid)

Begießt, baSjcnige S3ilb liefert, toeld)eS eine Durchaus nötige unb üollftänbige

^Beobachtung berfelben geliefert fjaben toürbe. Allein ber fiöfung biefer Aufgabe

fteUen fidj nidjt feiten fdjon bei bet erften ^Beobachtung gefd)ichtlid)er Vorgänge

burd) bie Augenzeugen (mit Ginfdjlufj ber banbetnben 5ßerfonen), noch Diel mehr aber

bei ber SJtittbeilung ihrer -Beobachtungen an Anbere, ©chtoierigteiten entgegen, bie

unter Umftänben fo unüberroinblich ftnb, bafj fte unS zwingen, un8 flott einer

erfdfjöpfenben unb aflfeitig fichergeftettten (SefchichtSfenntnifj mit einer IficEcnljaften

unb unseren au begnügen. 2Ba8 für ein SÖilb bie Augenzeugen eines Vorgangs

Don ihm erhalten, hängt nicht blofe Oon biefem Vorgang fclbft ob, fonbern aud)

Oon ben Umftönben, unter benen. unb Oon ber Art, in ber fie ihn beobachten;

unb in nod) böserem förabe gilt bieS Oon ben Erzählungen, buret) roeldje ber

^nfjalt ihrer ^Beobachtung britten -ßerfonen mitgeteilt toirb. 2)er gefchidfjtliche

Söertf) unb bie ©laubtoürbigfeit biefer Erzählungen richtet fiel) ganz unb gar

n ad) ber Treue unb Stollfiänbigf eit, mit ber fte ba8 toiebergeben, toa8 bie Augen»

zeugen toirflid) roafjrgenommen, unb nidjt etroa nur wahrzunehmen gemeint hoben.

3n bemfelben 5Ra§c bagegen, in bem bie SBatjrnehmungen ber Augenzeugen bei

ber erften Auffaffung ober ber festeren $arftettung gerichtlicher Vorgänge Oer»

änbert werben, in bem fid) bem objectioen 33ilb ber Ereigniffe fubjectioc, nidjt

auf toirflidjer SBahrnefjmung beruljcnbe Sorftettungen unterfdjicben, üertiert bie

tleberlieferung ihren biftorifdjen Berti) unb Gtjarafter, bie ©efdjidjte toirb zur

3)idjtung.

SJicfc Trübung ber gefdjidjtlidjen llcbcrlicferung burdj ungefdjidjtlid)e Elemente

!ann nun aber auf ben Oerfdjiebenflen Söcgen unb in Derfdjiebenem Umfang er*

folgen, unb SorfteHungen, bie aus üerfdjiebcnartigen Quellen rjerDorgegangen ftnb,

fönnen mit einanber ju Giner Erzählung zufammenfliefjen. Schon bie erften

3eugen eines EreigniffcS fönnen ftdt) burd) bie UnOoHftänbigfeit unb Ungenauigfeit

ibrer 2Babmet)mungen zu unrichtigen SBorfteHungen über baöfelbe üerleiten laffen.

3§xt SBa^rnebmungen fönnen auS ähnlichen ©rünben beim SDßcitcTcr^ätjlen untoill-

fürlid) burdt) 2Beglaffungen unb 3ufä|e JBeränberungen erfaßten, Oon toeld)en ber

3nt)alt berfelben oft fo eingreifenb berührt toirb, ba§ ftd) bie ©efchictjtSüber»

lieferung in eine unftdjere 6age oertoanbclt Auf biefe Sagenbilbung tonnen,

guncictjfi gleichfalls noch unbetoufjt, ungefdnchtliche flflotiüe, bogmatifdje SBorauS»

fefcungen unb toraftifche 3ntereffen Einflufj getoinnen unb fte in ihren 2>ienft

Zielen: bie ©efdjichte fann rntjtcjtfdc) auSgefchmficft , möglichertoeife Oon bem

mtittjifchen SBeitoerf big yn llnfenntlidjfeit überwuchert toerben. ES fönnen aber

aud) umgefehrt Erzählungen, bie gar feinen befiimniten tjiftorifdtjcn Äern iiabcu,

Jßerfonen , bie nie gelebt, Greigniffe, bie fid) niemals zugetragen hoben, für

gefänglich gehalten, Dichtungen in eine Oermeintlidhe @efchichte umgefe^t toerben.

2JHt ber mo,thenbtlbenben ^ß^antafie fann fid) femer ber reflectirenbe üBerftanb

Zur Erzeugung falfcher SSorfteUungen über bie gefdn'chtlichen Vorgänge Oerbinben,

inbem er bie S3ermutt)ungen, mittelft beren er ba8 ©egebene zu ertlärcn Oerfucht,

mit Shatfachen oerrocchfelt. 68 fann aber auch öorfommen, ba§ bie ©efchichte

mit A6ftcht unb S9erou§t}ein burd) crbidjtete Angaben unb Erzählungen gefälidjt

toirb; unb toir toerben ftnben, ba§ bic8 oiel öfter Oorgcfommen ift, unb in
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*

biclen 93ölfern nnb QeiUn burdj bic fjenfdjcnbcn 2lnfdjauungcn unb 3uftänbc

in toeit irjöfjerem ©rabe bcgünftigt toar, als man fiel) bieg heutzutage in bcr

Segel borfteUt.

Ürcten toit nun biefen betriebenen 6ntftelmng§grünben unb formen unge*

fd&idjtlid&et Seridjtc ettoa§ naher.

m.
©etoiffer, glaubt man, fönne man nidjtä toiffen, al§ toa§ man mit feinen

Sinnen toafjrgcnommen $ai, unb fo fönnte c§ fdjeinen, toenigftcnS bie Slugen=

jeugen einc§ gefchichtlidtjcn 93organgc§ müffen über benfelben Ijinreidjcnb unter«

richtet fein, um bei bem Silbe, baS fie ftcb, bon ib,m machen, bor toefentlidjen

3ntb,ümern gefcf}üfct au fein. ^nbeffen ä^igt bic ßrfafjrung, bafj bic§ feineStoegS

immer ber f^att ift. Selbft über fold^e Gegebenheiten, beren Sluffaffung !eine

befonberen Schtoierigfciten Darbietet, fefjen mir nicht feiten bie Angaben bon

Slugenaeugcn toeit auäeinanbergehen , ot)ne bafe toir 'an ber 2ßahrt)eit§liebe be3

einen ober be§ anberen bon it)nen au 3toeifeln ©runb hätten, unb noch biel

häufiger fommt biefeS bei bertoicfclteren unb ungetoölmlicheren greigniffen bor.

2)ie§ ift auch ganj natürlich- Um einen Vorgang richtig aufoufaffen, mufc man
eben nicht bloß bie 6in3clf)eiten, au§ benen er ftdj aufammenfefct, fonbern auch

ihr Serhältnifj unb ihren 3ufammenfjang Icnnen; man mufj mit ihrer räumlichen

unb aeitlichen 93etfnüpfung , ber ^ttt unb ben SBebingungen ib,rc§ 3"fammcn '

toirfen§ befannt fein; unb toollcn toir auch in biefer S5ejieb,ung feine unerfüllbaren

Slnforbcrungen fteSen, fonbern uns mit bem begnügen, toa§ bei forgfdltiger

^Beobachtung fich tooljl hätte ermitteln laffen, fo ift bodj, fetbft an biefem *Dcafj-

ftabe gemeffen, bic Äenntnifj beffen, toa§ gefdtjehen ift, auch bei ben ^lugenjcugen

etne§ greigniffeg in bielcn fallen eine ftufcerft lücfenfjafte, bie SSorfteflung, bie

fie ftdfj babon machen, eine feljr ungenaue, bielleicht in roefcntlidjen fünften ganj

falfcr)e. IBci berhältnifjmfifjig einfachen Vorgängen, meldte fich nad) ber Analogie

anberer, un§ befannter gätte beurteilen laffen, ift e3 aflerbingS titelt fdjtoer,

bie Stjcilc berfelben, meldte unferer 3Bab,rncb,mung entgangen ftnb, fachgemäfj

ju ergäben, ben 3ufatnmenhang beS (Sinaclncn richtig au beurtheiten. Sber

toenn ein Vorgang fo bertoicfclt ober unferer 2ßafjmcfjmung fo unjugönglicb, ift,

bafj toefentlid&e 2t)eilc unb SBebingungen be3fclben fict) ihr eniaichen, ober toenn

toir mit ben nrfaerjen, au§ benen er fjerborgefjt, unb ben ©efefcen ib,re§ JEBirfenS

3u wenig befannt ftnb, liefert uns feine ^Beobachtung blofc 33rud)fiücfe , beren

SSerbinbungäglicbrr un§ fehlen, unb ftatt eines un§ bcrftönblictjcn 5©efctic^en§

haben toir nur jerftreute ßinaclhciten, toeldfjc toeber ju>inem anfddaulidjen SBilbc

aufammengehen nod^ unferem SDcnfen einen in fid^ aufammenb,ängenben 5BcrIauf

geigen, könnte man ftc§ nun [immer cntfc^lic^en, ,fid^ in* folgen gfiUcn bi« a«

toeitercr Slufflantng ber <Sad&e eines Urtt)cit8 a« enthalten, toürbc man ftcb,

fagen: „Siefc unb jene 3:b,atfQcr)en fmb mir befannt, toie fie aber mit etnanber au-

fammenb,ängcn, in toeldtjcr SBeife fie au ©tanbc gefommen ftnb, toa§ für tociterc

Vorgänge unb SBcbingungen babei mitgetoirft Ijaben, toai eigentlich unb toie unb

toarum c§ gefc^ehen ift, toeifj ict) nict)t" — toürbe man fo fpredt)en, fo toürbc man

fid) atoar au einem biclleidjt redtjt bebaucrlidc)cn ^ictjttoiffen befennen, aber man
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mürbe in feinen 3frrthum gerathen, toeit man nicht mehr behauptete, als man
toirflid) roahrgenommen hat. Slßein getabe btefe 6clbftbefchcibung ift baS, toaS

bem ^Jcenfdjen am fehroerften fallt, roaS in ber föcgel nur ber geübte unb mctfjobifd)

gefdjulte ^Beobachter fid) abjugeroinnen gelernt fjat. @S ift ein SBcbütfnifj unferer

^fmntafte, bie 58rud)ftücfe einen SSorgangeS, bie mir Wahrgenommen haben, gu

ber Slnfdjauung eines ununterbrochenen unb in ftd) abgefdjloffenen Verlaufes ju

erg&njen; ein SBebürfntfc unfereS 33etftanbeS, bie ©njelerftheinungen , bie fleh

unferer ^Beobachtung barbieten, burch ben ©ebanfen ihres gaufalaufammcnhangeS

> au öerfnüpfen. 2Bir nehmen biefc grgönjung beS ©egebenen forttoährenb oor,

unb toir finb genöthigt, fte öor^unehmen ; benn nur burch fic erhalten mir über*

haupt baS SBilb etneS ©efchehenS. ©egeben finb uns in allen unfern 2Bahr=

nehmungen immer nur einzelne SBilber als grfcheinungen unfereS 39etouf$tfein8

;

nur toir felbft finb eS, welche biefelben nach Pfnchologifehen ©efefcen mit einanber

öerfnüpfen unb auf reale Vorgänge au^er uns beziehen '). JBon biefem fubjectiüen

SBefianbtheit unferer äBahtnehmungen, öon biefer 5p^antafie» unb 33erftanbe8«

th&tigfeit, ohne toelche und baS SBilb ber 2lu[jenroeÜ unb ber Vorgänge in ihr

gar nicht entftehen fönnte, haben mir aber urfpeungtich fchlcchtcrbingS fein Sc«

mußt fein: bie Beziehungen ber uns gegebenen (frfdjeinungen y.i einanber unb ju

ben Singen, beren ©ntoirfung fte heroorruft, fliegen für unfere eigene JßorftcUung

mit jenen fo ununterfcheibbar aufammen, bafj toir auch folchcS bireet toabjau*

nehmen glauben, toaS gar nicht ©cgenftanb ber Söahtnehmung ift, fonbem nur

beS ScnfenS 2
).

Siefe unberou&te einmifdjung fubiectiPer SBermuthung in unfere 9EBat)t=

nehmungen ift nun bann toeniger gefahrlich, toenn uns bie ©egenftänbe, auf roeldje

)\d) biefc beziehen , ihrem allgemeinen barafter nach befannt finb unb ftd) nach

ber Sinologie unfeier fonftigen Erfahrung erflären laffen. trifft cS ftd) bagegen,

baß mefentliche Kjcitc eines Vorganges unb mefentliche JBebingungen eines (SifolgeS

nnS unbefannt bleiben, ober fehlt eS unS an bem SBiffen, beffen mir jum 33er*

ftönbniß einer (£rfd)einung bebürften, fo fann eS gar nicht ausbleiben, ba§ bie

falfchen SBermuthungen , bie toir unS jur (£rgänjung unb Grflärung unferer

JBahTnchmungen bilben, mit biefen felbft oerfd)meljen, unb ba§ toir in ftolge

baüon aud) fo!d)cS mahrgenommen gu höben überzeugt ftnb, toaS nicht blo§ üon

uns nicht beobachtet tourbe, fonbern toaS auch fl" nicht gefetjehen ift. 2)er

Ongebilbete meint bei bem Safdjenfpieter bie unmöglichsten Singe finnlich roahr«

genommen ju höben, lebiglid) toeit er jtoifchen bem, maS er toirflich gcfefjen hat,

unb ben falfchen SBermuthungen über bie Urfadjen unb ben 3ufammenhang beS

©efchehenen nicht gu unterfd)ciben roeij}, gu benen er fid) burch bie ©efd)icflid)feit

beS tfünftlerS h<*t Oerleitcn laffen. 2Öer mit ©elftem ocrfctjrt ober magifche

Söirfungen erfahren ju haben überaeugt ift — unb tote Diele gibt eS nid)t, felbft

unter ben angeblich ©ebtlbcten, bie baoon überzeugt finb !
— ber hat in ber

Siegel irgenb ettoaS, oieUeidjt ettoaS SlufeerorbcntlicheS, oiellcicht aber auch ettoaS

») ©enauet (jabe tdj biefen Sq|j, ber im obigen nur belüget '»erben tonnte, in meinen

JBorttägen unb Hbtmnblungen" 58b. II, 6. 499 ff. unb 4)b. IU, ©. 247 ff. au*flefübrt.

•) SBie bie« o. a. D. Sb. III, S. 243 ff. unb »b. U, ©. 62 ff. gleichfatt* auÄelnonbet«

flejefet ift

Teutf($< 91unbf<$au. XIX, 5. 13
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gan§ ©ewöhnlichc* gefeljen ober erlebt; aber ei Ijat eS falfd) gebeutet, ir«S

üpijantaftifdje ausgemalt, auf Urfachen uub 3u ffl^mcnlÖfin9e > bie nu* W fein«

ßinbilbung erjftiren, aurücfgeführt. Unb ähnlich nerliätt eS firf) in &at)Iloicn

fällen, bie uns betoeifen, toie toenig nicht feiten fd^on bie 9lugcn$cugen fclbft

oor 3itt^fimem gcfdjüfct finb, bte unter Umflänben ein ganj falfc^eS 23itb bet

^Begebenheiten herbeiführen unb fie ba^u bringen, bafj fie 2>inge mit eigenen

2tugen gefetjen ju haben meinen, bie SRiemanb jemals gefeljen fyat ober geje^n

haben fann. $at bodj oor ßofcernicuS ^ebermann geglaubt, unb heute nod)

glauben llnj&hlige, fie fehen bie SSetoegung ber Sonne oom Aufgang jum

SRiebergang, bie in 3Batjrt)cit gar nicht ftattftnbet.

Hillen biefen Xftufchungen ift nun 3*brv natürlich um fo mehr auSgcfetyt, je

mehr eS ihm an ben ©igenfehaften fehlt, burdj toelche bie 3u0erläffig!cit aller

^Beobachtungen bebingt ift. 3"m ^Beobachten gehören, auch toenn cB ftdj nicht

um genaue toiffenfchaftliche ^Beobachtung hanbelt, normale Sinne, Slufmerffamfeit,

gefunber Sßerftanb, unb toie fdhon aus ben biS^etiflen Erörterungen heroorgehi,

eine getoiffe aöefanntfdjaft mit bem ©ebiete, bem bie beobachteten (Srfchcinungcn

angehören; benn je frember bieje bem ^Beobachter finb, um fo leichter roirb ei

foldjeS, toorauf eS an!ommt, überfehen, baS SBahrgenommenc .falfdj combiniren

unb erfl&ren, bie ßücfen feiner Söahrnchmungen mit unrichtigen ©ermuthungen

ausfüllen. 33or «Hern aber gehört jutn «Beobachten ßaltblütigfeit unb greiheit

oon Jöorurtheilen. ^lUc heftigen ©emütbSerregungen lenfen nidht blo& bie 3luf«

mer!famfeit oon bem ab, toaS nicht unmittelbar auf ihrer SBafjn liegt
; fie be*

Wirten nicht blofc, bafe fidt) baS .^ntereffe ftatt einer allfeitigen ©rtcnntnifj bes

©egcnftanbcS auf biejenigen Seiten beSfelben bejehränft, welche bem herrfcr)cnben

Effect Nahrung geben; fonbern fie üben auch eine folche föücftoirfung, auf bie

«ßfjantafie, ba& fidj biefe in GHnbilbungen ergeht, bie jtch unbeWu§t mit bem wirtlich

SBahrgenommencn Oermengen unb fid? ihm unterfdjieben, toeil bic Sebhaftigleit

ber (Gefühle, bie fidj mit ihnen Oerbinben, ihnen ben Schein ber SBirllichteit

oerleiht. 25er Sfurdhtfame fteljt ©eftalten unb hört ©er&uföe, Oon benen ber

Ourdjtlofe nichts toahrnimmt ; bie Ungebulb lä§t als gegenwärtig erfcheinen, toa»

man bon bem uärijftcn 2lugenblicf ertoartet ; ber £>afj unb bic Siebe, ber ;\on\

unb bie SBegierbc, ber 6t)tget3 unb bie ^errfchfudjt, bie ©eWtnnfucht unb bie Partei»

fudjt, unb toie bie Seibenfehaften alle liefen, oerbunfcln nicht blojj baS Urtheil

fonbern auch ben Sinn für baS Hjatfächlich ©cgebene; fie oerleiten ju Sälfdmngen

ber Sfjatfachen, bereu ihre Urheber fich nicht betoufct finb, unb bie ihnen fejbft

oft jum grö§ten Schaben gereichen. 9teligiö[e Aufregungen hQDCn mx
©injelnen in jahllofen fallen, fonbern auch ganzen SSerfammlungen ©rfdjcinungen

Oorgefpiegelt , bie außer ihrer ©tnbilbungSfraft nirgcnbS ejiftirten. Sehnliche

Söirfungen fyabm aber auch bic Oorgefa&ten SJceinungen, mit benen bie meiften

an bie «Betrachtung ber 2)inge herantreten. Söenn man ettoaS beftimmt ertoartet,

fo gehört namentlich bann, toenn man e§ auch lebhaft toünfcht, immer eine

getoiffe Selbftübcrtoinbung baju, um bie greigniffe, beren ßeuge man nj^t

gleichfaUS im ßichte biefer grtoartung ju betrachten unb ihr möglichft anjupaffen.

SÖBenn man Oon ber ©efe^mäfeigfeit atteS ©cfchehenS feinen ©egriff hat unb auf

eine bürftige «Raturfcnntnife befchränft ifl, fo toirb man überall, too biefe für
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bie ßrflärung toirflid&er ober oermcintlidjcr Sfjatfadjen ntd^t auSrcidjt, au übet«

unb toibernatürlicfjen Vorgängen feine 3"flu<$t nehmen. €S ift ja audj toirflidt)

ein ©tfolfl, ber nadjtoeiSlidj burd) anbete als natürliche Urfadjen unb anbetS als

ben ftaturgcfefcen gcmäfc herbeigeführt toorben toäre, mit einem Söort ein SBunber,

jtoar nodj nie öon folgen Beobachtet tootben, bie nidt)t oorfjer fdjon an SBunber

glaubten; too bagegen biet er ® taube nodt) lebenbig ift, too man nidfjt blofe an«

nimmt, e$ feien ehebent SBunber gefdjehen, fonbern aud) eS gefdjehen beten noch

immer, ba fehlt eS nie an ^erfonen, bie Höunber erlebt ju fjaben überzeugt ftnb.

©elbft in unferen Xagen, in unferer Sulturtoelt finb ja bie oermcintlidj felbit»

erlebten §fatte oon Teilungen burdj Amulette ober 29efpredt)ung ober tounber-

fräftigeS SBaffer, obet butdj bie SBetüljrung oon ^Reliquien, bie gutoeilen fogat

unecht finb, feineStoegS nut auf bie ungebilbeten unb untoiffenben SöolfSflaffen

bcjajränft, fonbern geiftlidjc Korporationen unb ljolje tirdjlidje äBürbenträger

bezeugen, unb gctoifc in gutem ©tauben, ba§ ihnen foldje f$f&He auS eigener

ßrfaljrung befannt feien; unb bie Erfolge, beren ftdt) bie ©piritiften unb äfjnlidje

Sdjtoinbler, jur Sdjanbe unfereS ^afjrljunbertS , befonberS in ben Sänbern eng»

lil'djer 3un9c tütjmen fönnen, fteUen e§ au&er 3*eifel, bag eS biele Saufenbe,

bis in bie (Mehrten freife hinauf, gibt, für bie fein betrug plump genug ift, um
oon ihnen burdtjfdjaut ju toerben, fein Vorgang unbenfbar genug, um ihnen bie

Ucberjeugung, ba§ fic felbft i(jn gefefjen haben, unmöglich ju machen.

3m Alterthum DoHenbS unb im Mittelalter ift bie Maffe ber 3eidjen unb

SBunber, bie ft<h bei allen SBötfern, auch ben gebilbetften, unb unter SSefennern

ber öerfdjiebenften Religionen augetragen t)aben fotten, eine fo una&fehbare, unb

manche bon biefen Söunbern finb fo gut, jum 26,eil amtlich, beglaubigt, bafe toir

uns bei 3lnnab,me nid)t entjieljen fönnen, eS ^abe bamalS ßeute in Menge ge-

geben, bie fold&e Dinge toirftich erlebt gu Ijaben glaubten l
). SBon toteren SSolfS*

Rammen, bie überall äöunber unb SauUxti feljen, nidjt ju reben. Mögen nun

biefe 2Bunberg(äubigen ju ihrem (Stauben lebiglidt) burdj ©clbfttaujdjung gefommen

fein, obet mögen fie, toie getoötjnlidj, Oon Anbeten getäufdjt fein: immer betoeift

bodj ifjr Seifpiel, toie toenig felbft Augenzeugen gegen bie unglaublichen ^rrthümer

gefdjufct ftnb, toenn eS iljnen an .ben ßigenfdjaften fehlt, ohne beren JiBefife auf

feine Beobachtung ein SSetlafc ift.

IV.

9tocf) oiel leichtei erzeugen ftdt) aber attetbingS falfd^e Sßotftettungen übet

ge|djidt}tliche Totgänge bei Denen, welchen biefelben nut auS btittet §anb befannt

ftnb; unb eine ergiebige Quelle foldjer 58orfteHungen liegt fdjon in jener S5er»

önbetung bei Ueberlieferungen, tojldtje bei ber Orottpftan^uricj berfelben un«

betoufjt unb unabfichtlidj, lebigliclj als eine Tvotc^e ber Ungenauigfeit eintritt, mit

ber bie SBaljrnehmungen im ©ebädjtnifj feftgetjalten unb toiebergegeben ju wer*

ben pflegen. 6S b,at ^emanb irgenb einen SBorfaff erlebt ober mitangefeb,en unb

erjfiljlt itjn nadt) längerer ober fürjerer 3^it einem Ruberen. Die Aufgabe biefer

\) Sinifle fdjlaflfttbe JBetfptclc bi*tüc, bie fic^ um uiele weitetf oetrae^tftt liefen , fyabe vif

SottTÄfle unb BbbanbluitQftt SBb. I, 6. 351 f. b«Qtbra<$t.

Vi*
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©raählung fann nur bic fein, ba§ ber Anbete oon bcm Vorgang bic gleite

JöorfteUung erhalte, toie ber Slugenjeuge beäfclben, unb nur fotocit fie bie§ leiflei,

ifl fic eine gcfdjichtliche Ueberlieferung. SlHein ba§ Söilb be§ 2öaf)rgenommenen

erhält fich im ©ebächtnifj nicht unüeranbert, fonbern cä üerbla&t mit ber 3eit;

einzelne feiner 3üge Verlieren ftd) au8 ber ©rinnetung, ober fte öerfchmeljen mit

anberen SBorfteflungen ju jenen ©emeinbilbern , bie auf eine ganje SHeilje gleify

artiger gäfle antoenbbar finb, eben belfjolb ober feinen berfelben in feiner ßigen»

thümlichfeit genau bezeichnen: ba8 (SrinnerungSbilb toirb mehr ober toeniger

lücfenhaft unb unbeftimmt. $n welchem Umfange biefer (frfolg in einem gege-

benen ffatt eintritt, b,ängt oon SBebingungen ab, bie in au&erorbenttid) oerjdjte'

benetn ©rabe Oorhanben fein fönnen. $e aufmer!famer man einen ©egenftanb

Oon Anfang an betrachtet unb je genauer man ihn in golge baoon aufgefaßt

hat, je lebhafter unb tiefgehenber femer bie ©efüble ftnb, bie ftch mit feinem

SBitbe Oerfnüpfcn , um fo genauer unb unauslöfd)lid}er toirb ftd) biefeä bet Gr*

innerung einprägen; 'je öfter unb lebenbiger c3 feit feinem erjten Auftreten er»

neuert toorben ift, um fo leichter toirb c8 auch in ber §olge toieber auftreten;

j[e Oielfae^er unb fefter e8 mit anberen SBorftellungen bertoachfen ift, um fo

häufiger toirb e§ burd) biefe in§ ©ebächtnifj surüefgerufen werben. 3e wenig«

anbercrfeitS biefe SBebingungen Oorhanben finb , um ;fo raffet toirb eine SBor-

ftellung Oon anberen au§ bem ©ebächtnifj Oerbrängt werben, mit ihnen Oer*

tocchfclt toerben ober ju einer brüten aufammenfliefjcn. SRod) Wichtiger ftnb aber

für ben einen ober ben anberen Erfolg bie Untertriebe ber inbitiibueflen 38e«

gabung. Der ©ine fcheint $fle8 ju behalten, toaS er aud) nur einmal gefeljen, ge-

hört ober gebaut hat, bem Anberen läfjt ftch mit aller SHühe, bie man ftd? gibt

nichts auf bie Dauer einprägen, unb jtoifdjen biefen &rfremen liegen unbeftimm«

bar Diele UcbcrgangSftufen. (Sin Wirtlich gutc§ ©ebächtnifj hat aber 3eber nur

für foldjeS, toorauf feine Slufmerffamfeit unb fein ^ntereffe ftc3t) richtet, unb roo«

oon er fiel) Deutliche Jöorftellungen ju machen gewohnt ifl : ber Sine für färben

unb ©cftalten, ber Slnbere für iöne; ber ©ine mehr für SBorte unb Satyen, ber

5lnberc für ©ebanfen; Diefer für gormen, 3ener für brn feclifchen Sludbrud eine«

©eftchtS u. f. f. ©o unenblid) ftet) aber bic ©ebächtnifefraft ber *ücenfd)cn i&rem

Umfang toie ihrer Dichtung nad) unterfdjeibet: ihre natürlichen ©renjen bat fte

bod) bei 3ebem, un0 fft* ^Jletjr^atjl ber sterblichen ftnb biefe fogar jiemlit^

enge. Die Erinnerung fann bafjcr ba§ urfprünglidjc 2Bahrnehmung§bilb immer

nur lücfenhaft unb unooflftänbig toiebergeben , unb biefer Langel toirb fid) je

nach ben Umftönben unb ben Sperfönlichfciten balb in hö^rem, balb in geringe»

rem ©rabe fühlbar machen.

2lber toaS üon ben SQßahrnehmttngen gilt, baS gilt auch oon ben ßrimte*

rungen : toir ertragen ihre l^üdcnhaftigleit nicht; e§ ift und ein S3ebürfni§, fte yj

OoUft&nbigen unb jufammenhöngenben Silbern ju ergänzen. 2)ie§ ha* J
UT

golge, bafe bie ©rinncrung fich nicht blo§ abfchrDächt, fonbern fidj auch ferönbert,

ba§ ftatt ber 93orfteHungcn, bie bcm ©eb&chtni§ entfehtounben ftnb, anbere, neu

gebilbete ober Oon einem anberen Grinncrungsbtlb entlehnte, fich in fte einfdueben,

bafe man fich bie Dinge anberä Oorftellt, als fie in SBirflichfcit toaren. SBaS

Oerfchiebcnen Otiten, Orten unb 33orfatten angehört, toirb Ocrtoechfelt, nicht 3«'
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fammengeljörigeS toitb bcrfnübft, ©elBjtetfonneneS toirb für ettoaS toitflidj Er«

Ie6te8 galten, bem urfbtünglid)en 2Mlb bet Eteignijfe unBetou&t ein übermaltes

untcr|d)obcn.

Tiefe unbetoufjte unb untoillfürlidje UmBilbung ber Erinnerungen beginnt

nun in ber Siegel fd)on bei ben erften Augenzeugen ber SBcgebenfjeiten. 2öer auf

}iäj felbft au achten qctuotjnt ift, toirb fidj nur au oft, and) toenn ifjm bie 9latur

ein gutes ©ebädjtnifj betlieljen (jat, barüber ertappen, bafj er bie Einzelheiten

eineä Vorganges mit benen eine« anberen, analogen, bertoed&felt ober aus eigenen

Mitteln unrichtig erg&njt Ijat, unb toer bie *L7lenfd)en unb bie Literatur fennt,

bem toitb eS bottenbS an SBeifbielen ber Unficrjerfjeit nid)t fehlen, toeldje fogar

ben betfönlidfjen Erinnerungen nid&t feiten anhaftet. ES gibt eine *Dtenge ßeute,

benen man and) bei itjten Erklungen übet 6elbftetlcbteS fotttoäfjrcnb auf bie

finget fetjen mufj: ni$t roeii fic fid) auS einet toiffentließen llnroaljrtjcit nichts

matten, fonbetn toeil iljr ©ebädjtni§ ju unjuOerläffig unb iljre ^ß^antaftc $u

Lebhaft ift, namcnt(irf) aber, toeil eS tfyten an ber Aufmerffamfeit auf ft<$ felbft

unb bem Wifetrauen gegen ftd^ felbft, an ber 3"$t eines metb>bifdf)en 2)enfen8,

an ber @etoofjnljeit , nid&tS ungeprüft anjuneljmen, attaufetjr fefjlt, unb toeil fie

beSfjalb fortroäfjrenb EingeBilbeteS unb SBaljrgcnommeneS , SBermutijungen unb

Ibatfaa>n bertoed&feln. ^ebermann toeifc, toie unauberläffig bie 2)cnfroürbig»

feiten nidjt feiten finb, toeldje bon Augenaeugen gef$id)tlid)er Ereigniffe unb btm
ben ljanbelnben «ßerfonen felbft Ijerrüfjtcn, toie oft fte in itjren Angaben einanber

ober bem nadjtoeiSlidjen Sauberhält toiberfüred&en , unb toenn hierbei allerbingS

bolb bie aBfidjtlid&c 5ßerfcr)leierung unb EntfteHung ber SlBa^rt>cit , Balb ber

ftötenbe Einfluß unbetoufcter Oflotibe, bie Ötonft unb bie tlngunft, bie Eitelfett

unb baS üble ©ctoiffen, bie Eigenliebe unb bet $atteigeift fctjtoer in§ ©etoidfct fallen,

fo bleiben bod(j immer nodj genug gfälle übrig, in benen wir lebiglidfr ^rrtfjümer

bet SSetidjterftatter für t^rc* unrichtigen Angaben beranttoortlidf) \w machen
Ijaben. 3ft eS bo<$ fogar @oetb> begegnet, im adjtaefjnten 39u($ bon „$u$tung
unb 2Bab,rljctt", in einem gatt, in bem nur an einen ©ebädjtnifjfehler gebaut
toerben fann, über fein 3"fammentreffen mit ßlobftocf an bem flatlStuhet &ofe
ju berieten, toeldjen biefer fd&on einige Monate bor ©oetlje'S Anfunft berlaffen

batte, unb in bie Qext biefeS betmeintlidjen 3"fawmenfein8 SBefbtectjungen mit

ÄlopfiodE au betlegen, toeldje erb>blid& ftütjer in Qftantfutt Iftattgefunben traben

müffen *). ©old)e ^retfjümer bon Augenaeugen toerben allerbingS, toenn bicfelben

fonft auoetläfftge unb betft&nbige Seute finb, in bet Siegel metjt bie Aufjentoetfe

als ben ßetn bet ^Begebenheiten betreffen. TAllein felbft in biefem $all lönnen

fie Unftc^er^ett unb Sßettoittung genug anrieten; baS Scr}limmete ift aber, bafc

eben nidjt alle, bie unS ©elbftetleBtcS eta&fjten, audj toenn fte bicS in gutem
©lauben ttjun, au ben aubetläfftgen ßeuten geböten.

J)ie ftaubtqueHe betattiget 3tttt)ümer liegt jebod^ in ben 3roifdjengliebern,

buttib, toelc^c ftd) bie Uebetliefetung bon ben Augenaeugen aus toeitet fortpftanjt.

2BaS man nut bon Anbeten gebort Ijat, bejfen ift man nie fo fldfoet , unb man

*) «adjQftoiffen öon ©trau 6: Ätopflotf unb Äarl gfriebti^ toon Söobfit löffamraeltf

e^tiftm ®b. X, 6. 152 f.).
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ertjält babon nie ein fo treueä, beutlid)e§ unb leBenbige§ SBilb, tote toenn man
e8 felbft gefeljen, erlebt, mit feinen gegentofirtigen ßmpfinbungen Begleitet tjätte.

©ine ©rjätjlung form nie fo botlfiSnbig unb fo anfdjaulid) fein, toie bie eigene

jßkfjrncfjrnung; mandjed muß barin übergangen ober berfürjt toerben, mandjeä

toitb bielleidjt ton bem 3uf)örer überferjen ober nidjt berftanben, unb tute fetjr

man audj ber SBatjrljcitSlieBe be§ drjSrjlerS bertraucn mag, finb bodj immer

(toie fdjon $erallit fagt) „bie klugen auberläfftgerc Qm^m als bie Oljrcn"; bie

Anfdjauung fti^rt eine rjörjerc UeBerjcugungäfraft mit fid^ , unb prägt ftd) fefter

ein als bie Biofee ©r^tung. Sic einleiten ber lederen toerben ftdj baljer

toeit leidster au8 bem ©cbädjtnife berliercn, miteinanber ober mit anberen SBor*

ftellungen aufammenfließen ober bertoedjfclt toerben, fte toirb eine fd&toä<$ere unb

ungenauere (hinnerung jurüdflaffen. '63 toirb eben beäljalB aud) ba§ 99ebürfniß,

ifjre ßürfen burdj SBermutljung unb Sictjtung auffüllen, einerfeitS ftärler tjeroor-

treten, anberetfeitS in ber 33etanntfct)aft mit bem toirflidjen ©ad&berljatt einen

geringeren Sßiberftanb ftnben. Die llmBitbung beffen, toa§ bie Augenzeugen toatjr*

genommen haben, toirb ftd) bafjer Bei Taten, toeldje bie& nid^t ftnb, in bei Sieget

biel fdjneüer bollaierjcn unb Diel weiter getjen als Bei 3cnen. Aud) rjierbci fütjrt

natürlich bie üBerfdjiebenfjcit ber SPerfonen unb ber Umftönbc bie größten Ungleich»

fjeiten IjerBci. ABer Oon ber großen *Bler}raar)l ber 5Henfdjen jeigt bie 6rfatjrung,

ba§ fic nid&t im Stanbc finb, ba8, toaS man ifjncn crjärjlt tjat, oljne leichtere

ober eingreifenbere A6änberungen , 3lu§taffungen unb 3"f% roritcr ju geben,

unb mögen biefe Slenberungen in jebem einzelnen gatt, biefen für fidj genommen,

oon feinem großen Gelange fein, fo toacBJen fte boct) Bei mc6,rfad)er SBiebertjolung

biefeS Vorganges mit ber 3eit gu einem folgen betrag an, baß ber urfprüng«

lid&e SÖeftanb einer Ueberlieferung Oon ben fpäteren 3"tfjaten meljr unb mefjr

oerbunfclt unb berbrängt toirb. 3e metjr 3n>ifd)englicber c§ ftnb. buret) bie eine

gqatjlung ju un3 gelangt, um fo größer ift aud), unter fonft gleiten Um«

ftänbcn, bie TOglidjfeit unb bie SZBal)Tfc^einlt d^Tet t ifjrer Utngeftaltung. 2Bo

barjer eine Ueberlieferung längere Seit nur mfinbltd) fortgepflanzt toirb, ba Ijört

für bal einzelne beifetBen unb fdjließlidj aud) für ba§ ©anjc jebe 93ürgfd)aft

ber ©lauBtoürbigteit auf ; bie @efd)id)tc toirb jur 6age, unb e8 entfielt bie

fjrage, toa8 unb toie oiel biefer Sage unb ob ifjr überhaupt cttoaS oon @efd)it$te

ju ©runbe liegt. G§ Bebatf baju aber nidfct einmal immer einer langen ftrift Sei

aufregenben (Sreigniffen unb in Betoegten 3eitcn , too bie @erü$te fäarentoeii'e

umfjcrfdjtotrren, reiben oft toenige Sage, ja toenige Stunben au8, um einen

Vorfall jur Untenntlic^leit ju entftcHcn, ^leinigfeiten inS Abenteuerliche aufju*

Battfc^en, AngaBen, bie oöflig aus ber Cuft gegriffen finb, au einem SJolfSglauBen

V-i machen, ber üdj nid)t feiten gegen bie unumftößlid)ften SBibertegungen mit

unüBertoinblicljer ^artnädtigfeit Behauptet, ^icmanb üermag in folgen fällen

Sit fagen, toa§ aBftd^tli(r)c, toa3 unBetoußte 6rbi$tung ift; für unS ftnb fte beä»

fjalb Beler)renb, toeil fte un§ einen Vorgang an greifBaren SBeifpielen gur An*

fct)auung Btingen, ber ftd& meiftenä in Heineren unb langfameren Schritten unb

baljer unmerflicb,er üoHjiet)t.

2)iefe S8ctoegli(hfeit ber Ueberlieferung toirb erft baburdd jum StiQftanb ge--

brad^t, baß fte in ©Triften niebergclegt toirb, unb beätocgen fäßt überatt ber
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gefdjidjtticfjen Seitalterl' mit bcn Anfangen bct ßiteratur 3ufammen.

9lur einen fdfftoadfjcn (frfafc für bic fc&riftlidfje Ueberlieferung bietet bie Sefeftigung

ber münblidjen burdb, SSetfe unb Wormeln, in benen fte fidj bem ©ebädfjtnifj bauet»

Softer einprägt; benn jene unterliegen im 3Runbe ber fpäteren 2>idf)ter unb

föfjapfoben $u Dielen XBeränberungen, biefe bienen mefjr jur ©rfjaltung Don redjt=

li$en unb liturgifäen 33orfd&riften ate Don gcfdjidjtltdjen Sbatfadjen. 216er audj

bei ben fd&rtftlid&en Ueberlieferungen barf man nid&t oergeffen, ba§ ber ©cfdjid&t«

fd&teiber ben 3fnljalt einer gra&f)lung, fetbft toenn er fic^ jeber abftdjtlidjcn 35er-

dnberung berfelben enthält, feinen ßefern bodj immer nur fo mitteilen tarnt,

toie er fid) iljm barfteHt. 2)af$ aber biefe *UKttb,citung bie Söab,rneljmungen

ber Slugcnjeugen burdjauä richtig toiebergibt unb bemnadfj eine treue gefdjiäjt-

lidje llebcrlieferung ift, beffen finb mir nur bann ftäjer, toenn mir toiffen, ba§

fie auä urtunbli$en Duellen gefdjöpft ift, unb Die» ift natürlich in icljr Dielen

fallen n:d)t \ii ermeifen. Selbft bann aber, menn ifjv foldje Quellen \u ©runbe

liegen, unb toenn fid) ber iöertdjterftatter feine toiffentlidjc (Srbiäjtung ju JSäjul»

ben fommen läfjt, gibt aud) bie fd)riftlidfje fßiebergabe einer @rjä()lung feine

unbebingte Sid^crtjcit für bie unberfinberte ßrfjaltung ihre» SBeftanbeS. 63 jeigt

ftd) oielmeljr auf atten ©ebieten ber fjiftorifd&en ßiteratur bie grfdjeinung. ba§

aud) bei ber fd)riftlid)en ftortpflanjimg ber Ueberlieferungen, toenn audf) lange

nidjt in bem ©tabe toie bei ber mfinblid>n, mit ber 3ab,l ber ©lieber, butd)

bie fte l)inburd)gel)cn , audj bie ber 5Jh§üerftänbniffe , ber Ungenauigfetten , ber

toillfürlid&en SIbtoeid&ungen bon ben urfprüngli$en Setidjten aujunc^men pflegt.

9lamentlid) bann, toenn einem SdjriftfteHer berfdjiebcnc mit einanber unberein*

bare 33erid)te bottiegen, ober toenn er einer Ueberlicferung , fo toie fte lautet,

feinen ©lauben beimißt, gefdjieljt c» ^aufig, bafj er feine üöermutfjungen über

ben eigentlichen Hergang an bic Stelle beffen fefct, toa§ ifjm crjäfjlt toorben toar,

oljne un8 $u fagen, tote er ju iljnen gefommen ift. £od) babon toirb tiefer unten

nod) toeiter ju fpredjen fein.

V.

3n bie fagcnljaftc Umbilbung ber Ueberlieferung mifd)en ftd) nun aber

meift bon Anfang an, unb junädjft gleid)fall§ unbetoufjt, ungefd)id&tlid)e Wotibe

ein, bic auf ifaen ]@ang unb Gljarafter balb einen größeren, balb einen geringeren,

unter Umftönbcn fogar ben bef)crrfd)enbcn €influ§ getoinnen. SRan Ijött ettoa§

unb erjSblt e3 toeiter, unb man Ijat babei nur bie Slbfidjt, e§ 9lnberen mitju«

tljrilen. Allein an biefer *Dtittfjeilung beteiligt fid) faft immer au8 ben bereits

befprodjenen ©rünben audj bie ^ßbontafte be§ (fvjäfilcrv, unb es toerben bic Grin=

nerungen an ba8 ©efeljene ober ©c^örte mit eigenen ©rftnbungcn üeifc^t. 2)ic

^bantaftc folgt jebod) auf tbren SBcgcn nie blofc ben fogenannten ©efe^en ber

^bcenafforiation , tocldje ftc^ alle barauf jurücffüfjtcn laffen, ba§ unfere SSor«

lietlungen einanber um fo leidster in bic (Erinnerung jurüefrufen, je fefter fte bei

tfjrem früheren SSorfommen mit einanber ücrtoat^fen pnb. ©onbern ebenfo ftarf

toirb unfer 93orftelIung§üerlauf oon unfern eigenen inneren 3uftänben beeinflußt.

3)ie ^b,antafte erjeugt, fu$ felbft überlaffen, in jebem Slugenblicf fol^e Silber,

wie fie unferer jetoeiligen ©cmüt^Slagc entfpret^en ; c3 ift nid^t blo§ bie Slufeen*
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tmlt, bie ftd) in btcfcn ßraeugniffen abfpiegelt, fonbem eS ftnb jugleich u niete

Stimmungen, Seftrebungen unb ©ebanfen : e§ erfahrnen unS bie Silber berjenigcn

Singe, meiere eine Sebeutung für unfer ©efuhl, ein ^ntereffe für unS haben

unb fie erfeheinen unS in bei ©rftalt unb mit ben näheren Seftimmungen, roeldp

biefem ^nteteffe entfptettcn. $n bieftm Sett;ältntfj ift bie «Ulöglichleit begrfinbet,

einen geiftigen ©ehalt in ben Silbern, welche bie $hantafte liefert, jum fünft»

lerifchen fluSbruct ju Bringen, aus ihm entspringt alle Sichtung; auf ihm be«

Tul)t eS aber auch, ba§ bei jener Erweiterung unb Umbilbung ber gefchiehtlichen

Ueberlieferungen, welche bie Sßhantafte fic$ niemals Perfagt, Wenn fte nicht oon

bem fritifchen Kenten in Schranfen gehalten Wirb, auch fubjectiPe 2/riebfebern

fict) geltenb machen unb bie gefdjiehtliehen Stoffe in ihren Sienft sieben, unb

bafj fo an ihnen in ber gorm ber ©efchtchtSeraählung , mit unbeWu&ter $oefte

j}um SluSbrucf gebrockt totrb, WoS ben vi 11 idion untren, ben Ueberjeugungen , ben

3ntereffen ber ©njelnen unb ganjer ©emeinfdjaften entfpricht.

3Bie e8 bei biefer Umbilbung ber Ueberlieferungen jugeljt, fann man fuh

fehon an jenen Seränberungen beutlich machen, Welche ein Ereignifj in ber

Erinnerung fogar bei Sollen nid)t feiten erführt, bie eS felbft erlebt haben. 2)era

neben ben zufälligen ^rrthümern in nebenfächliehen 2)ingen geigt ftch barin in

ber Siegel, auch Wo an bemühte UnWahtheit nicht ju beulen ift, bo$ eine be»

ftimmte SEenbeng, unb biefe geht faft immer bahin, baS Erlebnife unb in ihm

ftd} felbft in einem Portheilhafteren Sicht erfeheinen ju laffen, als eS ber SBirf«

lichfeit entfprfiche. 3n meinen jungen 3ah*en cr^dtjUe mir ein alter ^rebiger,

fonft ein brau er unb Perftfinbiger STlann, ber aber allerbingS fein lebhaftes

Naturell noct) als 2Ichtaigjährtger nietjt Perleugnete, tote einmal währenb ber

JeriegSgeiten am Snbe beS Porigen «^arjrhunbertS bie dauern feines Dorfes einen

öfterreidjifdjen Unteroffirier beinahe umgebracht bitten, Weil er einen Transport

Odjfen auf itjre SBtefen getrieben hatte; „unb (fefcte er bei) toenn idj nicht baS

Soll bef$toid)tigt hatte, [jätttn fte bem armen ÜJIcnidjcn ein £eib gugefügt"

3n SBahrljeit Perhiclt eS ftd) fo, bafj ber Amtmann beS OrteS eben noch ba\u

getommen mar, tote ein Sauer bie *Hrt gegen ben Defterreicher erhoben hatte,

unb ber Pfarrer baS Soll mit ben Sffiorten befchtoichtigte: „Schlagt bie (SanaiHe

tobt!" 3<h glaube burdjauS nicht, ba& ber toürbige alte &err bei feiner Star*

ftellung beS SorfaUcS ftch einer Unwahrheit betoufet toar, nehme oielmehr an, er

habe ftch hrirflich mit ber 3eit eingebilbet, fo gefprodjen au haben, toie er ^Ätte

fprechen foflen. Sehnliche, toenn auch ™<h* immer gleich grelle erbidjtungen

unb Selbfltäufchungcn !ommen aber unenblich oft Por. 2Ran erjählt eine

^cugctung ooer «egeocnpcit ]o, rote ue uep am oe|tcn ausnimmt, maept am
bem ^Möglichen ettoaS ^ntcreffanteS, behauptet Porhergefagt gu haben, toaS man

erft auS bem ßrfolg fennen gelernt hat, oetfehönert in bem einen, Perforiert in

bem anbetn SoU fein Serhalten unb feine SHotiPe, unb man hat in ber Siegel

fein 3Iugc bafür, ba§ man bie ©efchidjte Perfdlfcht, toenn man fte fo bem fub»

jeeiiom ©efchmatf unb ^ntereffe gcmä§ umbilbet unb auSfdnnücft. ßommt e«

ja boch gleichfalls nur aUju oft Por, bafj man ftch &on ber fieibenfehaft unb ber

Streitsucht in feinen SuSfagen über Rubere ju Uebertreibungen, ßntftcllungen

unb grunblofen Snfchulbigungen hinteifeen läfet, bie fachlich betrachtet alle 9flerf»
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male ber S3erleumbung an ftch tragen Würben, unb nur be§b>Ib nicht unoebtngt

fo ju nennen ftnb, Weil man fid) auch [jier tootjt in ber *Dtehrjahl ber ftälle ber

Oralfdmng beS $l)atbeftanbe§, bie man begebt, nicht 6cWugt ift. ©ntfdjulbigt ift

biefe batnit fetbftberftänblich nod) ötel Weniger als biejenigen ©efd)icht§fälfchungen,

Welche ben harmloferen 3wecfen ber Sitelfeit ober ber Unterhaltung bienen ; benn

ein falfcheS 3eugnig legt man nicht bloß bann ab, Wenn man etroaS auSfagt,

beffen Un tualirficit man rennt, fonbem and) bann, trenn man ctWaö fagt, beffen

Söaljrheit man nicht fennt. 316er cd ift WenigftenS pnja^ologiid) begreiflich ge»

mac^t, tote es lommt, bog in ^atjUofen fällen auch fold^e, bie bor einer b emiigten

Unwahrheit jurüclfcheuen mürben, ftd) herleiten laffen, bie Jfjatfachen ihrem

fubjeettben belieben unb ^ntereffc mit toeitgehenber föüefftchtälofigfeit anjupaffen.

yian nimmt ba3, Wa3 man gefehen ober gehört hat nicht unbefangen, tute e8

ftch hl fich auf ;
fonbem man bringt ju feiner ^uffaffung fchon geWiffe

J8orau§fejmngen, SBünfche unb Erwartungen mit, nach benen man e§ beutet,

contbinirt unb ergänzt. 2Ran glaubt jum oorauä gu Wiffen, Wa8 gefchehen fein

müffe ober Wa8 unmöglich gefchehen fein lönne, bcibeS fehr oft nur, Weit man
e3 fo Wünfdjt, unb man macht nun ben anfeheinenb fo berechtigten, in feiner

SlnWenbung meiftenS fo übereilten ©djlug oom Wotfjwenbigen aufs äBirttiche:

„fo mu§ e8 gegangen fein", benft man, „alfo ift e§ auch fo gegangen", UerWeigert

bem, Wa3 ftch mit biefer S3orau8fefcung nicht »erträgt, ben ©lauben, behauptet

ba8, Wa8 ihr entflicht, auch wenn man feine tfjatfächlichen SBetoeife bafür hat,

unb bringt e8 ftch nicht §um SBeWugtfein , bag man bei btefem Verfahren bie

Dichtung an bie 6teHe ber @efRichte fefct. 2>ie grage, Woher man benn weife,

Wie e§ zugegangen fein mug, Wirft man nicht auf, unb eben barin, in ber #ritif-

loftgfeit, bie alles beliebige ungeprüft hinnimmt, unb bie ftch fubjectioen Gin*

brürfen üfcerlägt, Wo nur iBeWeife entfärben fönnen, liegt ber Hauptfehler.

SBie e8 im Äleinen geht, fo geht e3 auch im ©rogen; in ber gleichen 2lrt,

Wie im täglichen £eben nicht blog falfche, fonbem auch tenbenjtöfc ©erüchte unb

ßrjählungen fich unbeWugt bilben, entftetjen auf bem ©ebiete ber 9leligton8» unb

SöllergefRichte jene ^Röthen, bie ftch f° flerne an bie gefchichtlidje {Über-

lieferung anfefoen unb fte nicht feiten bi§ jur Unfenntlichteit entftcHen. 3C ^öc^er

ein SBorgang in bie oorgefdjichtlichen Reiten hinaufreicht, um fo Weniger lägt

ftch erwarten, bag ftch bie ,u mibe Don bemfelben unoerfälfcht im ©ebächtnig ber

Fachwelt erhalten, unb nicht vielmehr einen burchauS fagenhaften ßharafter

angenommen hat; je Weniger gerichtlicher Sinn unb ftritif in einem Solid-

ober SBilbungSfreife ju |?aufe ift, um fo unoeruteibltcher tritt bie Dichtung an

bte 6teHc ber ©efct)tchtc; je gröger bie SBebeutung be§ ©efcheljenen ftch ber Ofolge»

geit barftellt, um fo ftärfer ift für btefe bte Sßcrfudjung, fein 33ilb fo au geftalten,

Wie e§ ihren 2lnfchauungen, SBebürfniffen unb ^ntereffen entfpritht. 3lHe Sölter

unb alle SReligionSgefeHfchaften pflegen in ben 3eiten, in benen bie fagenbilbenbe Alraft

ber ^hantafte unter ihnen noch lebenbig, bie Wiffenfchaftliche ©efchichtSforfchung

ihnen fremb ift, vielfach aber auch no(h in bie gefänglich heilere hinein,

bte Anfänge unb bie Wichtigeren SBenbepunfte ihrer ©efchichte über bie ÜBebin-

gungen ber menfehlichen ^atur hinauszuheben, bie Männer, benen fte ihr 2)afein

unb ihre ©töge üerbanfen, ju Slblömmlingen unb SBerfseugen ber ©ötter ju

Digitized by Google



202 $futföf SRtinbkfjau.

machen, fte mit fjöljcren Jhfiften au§auftatten, iljren SebenSgang unb ifjr 3Birfen

als eine JMte göttltd&er Rührungen unb SOBunber barjuftcUcn. Sie tljun bieS

tfjcils au§ SBetounberung für jene 5Wänner unb in bantbater 2lnerfennung aHe§

beffen, toaS bie ©ötter burdj Re an iljnen getfjan fjaben; tljeilS aber nud) auä

bem toeniger unetgennüfcigen *ERotit» ber SSerfjerrlidjung ifjrer eigenen Sadtje unb

iljreS ©emeintoefenS. 3)cnn je borneljmer ber Urfprung eines SBolleä, eines Staats*

toefen§, einer föeligionSgeießfdjaft ift, um fo üorncfjmer ftnb fic felBft; je mel>r

"ütülje bie ©otttjeit ftd& mit i^nen gegeben, ie fld^tbarer fic in iljre ©eföidjte ein«

gegriffen Ijat, um fo f)öf)er fteigen fte al§ ßieblinge unb 9luSertoä$te berfelben

im SCßertfye, unb um fo fidlerer fönnen fic fidj audj für bie 3ufunft eines befon*

beren göttlidjen Sd&ufceS getröften. $>amit oerbanben ftd& aber audf) nodfj ÜJtotioe

üon Ijeröorragenber praftifd&er SBebeutung. £>ie Staatengrünber unb bie 9teli«

gionSftifter, bie alten gelben, ©efefcgeber unb *prop&eten gehören in bem ©lauben

ber fpdteren ©efd&led(jter nidf)t btofe ber Vergangenheit
, fonbern audj ber ©egen*

toart an : fte ftnb bie Sluctoritfiten, benen man ju gefjoräVn, bie Sorbilber, benen

man nadjjucifern ^at; bie ftttlidjen unb religiöfen lleberjeugungen toerben auf

ifjre SB orte, bie toeitgeljenbftcn 9Infprü<Jje auf iljre ^anblungen gegrfinbet. Ter

©rted^e tootlte in ben fagenberüljmten TOnnern ber Sorjrit baS IjellenifaV 3beal

ber *Dlannc§tugenb oerförpert anfd&auen, ber Hebräer in 2Jtofe§ unb ben ^atriard^en

ba§ iübifd^e 3beal ber grömmigfeit, unb biefc ^beale toaren für fte nid&t blo§

ein ©egenftanb ber ©etounberung, fonbern eine 51orm für ba§ eigene ©ermatten.

3)ic Sieben unb Saaten ber 9teligion§ftifter unb tfjrcr Sdjüler gelten 2)enen, bic

an fte glauben, für göttlidEje Offenbarungen unb SBillenSerflarungen, nad& benen

fie ftd& in ifjrem ©lauben unb ßeben ju rieten fjaben. $lle 93orgüge, auf bie

fte Slnfprudj madjen, alle Uebcl, unter benen fie leiben, werben auf befttmmte

gefdnd)tlia*)e Sorgfinge anrücfgeführt. £)ie alten ftönig§gefd)ledjter grünben ibr

Jjperrfd&crredjt barauf, ba§ ihre Stammoötcr bie Söhne öon ©öttern ftnb, baS

Soll 3frael feine Srtoählung auf bie JlnfpTüdjc, bie Slbraham bind) feinen SBunb

mit ©ott ertoorben unb 3afob in einet für un§ ettoaS bcbcnllidjen, ber alten

Sage ohne 3ro«fel gonj unanftöjjjigcn SBcife für ftdj unb feine Wadfjfommen

gewonnen Ijat ; bie römifdjc Äirdje behauptet, eine fdjranfenlofc ©etoalt über alle

anberen ju beft&cn, tocil biefe intern Stifter oon ßfjriftuS übertragen tuorben fei.

SlnbererfeitS löfjt a- S. bie jübifd^e Sage bie ßanaaniter toegen ber $erfef)lung

ib.re§ StammoaterS Qam a« etoiger ihie^tf(§aft üerbammt »erben, unb bie

Sagen ber toerfäiebenften SBölfer fdnlbcrn afleS üebel, ba§ in ber äBelt ift, als

eine Strafe, bie über bie SRcnfd&cn toegen eincä aßcrge^enS i^rer Stammeltern

oetljängt mürbe. 25ie Söebeutung ber ©efd&id&tc liegt für biefen Stanbpunft nid&t

barin, ba§ fie un8 bie ©egentoart au§ ber Vergangenheit als Öracugnifj ber«

fclben Ocrftc^en lefjrt. fonbern fic foll unferen lleberaeugungen, unferem ^>anbeln,

unfern 3uflSnben ifjr ©efe^ geben: ber le^te Stoed ber lleberlicferung ift nid^t

bic 93cle^rung über ba§, »ai in ber Sorjeit gefd^e^cn ift, fonbern bie Slufftetlung

oon 9lormen für bie ©egentoart unb bie 3 l'tun ft-

Unter biefer autoritatioen 23cbnitung ber Ueberlieferung leibet ib,r gefd^id^t'

lidjer ß^araltcr immer unb unoermeiblia^. £ie Weinungen unb bie Sitten, bic

Einrichtungen unb bie 3uftänbc ber 97tenfd&en änbern ftd^ forttoaljrenb, unb toaS
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man aud) thun mag, um in biefe Setoegung einzugreifen : man fann fic in ein»

jclncn feilen ber menfehlichen ©efcllfchaft oerlangfamen ober befchleunigen , fic

in biefe ober ienc SBa^n lenfen, aber 311m ©tillftanb bringen fann man fie nie-

mals. *Dcan fann baljer auch nicht Betoirfen, baß bie inneren unb äußeren 3"=

ftfinbe einer 3«t benen ber JBorjeit fo ähnlieh bleiben, toie ftc bicS müßten,

toenn ftd) biefe 3eit toirllich feine Slbtoeidmng t»on ben Ucberlieferungcn erlaubte,

in benen fie baS ©efefc ihres $enfenS unb Verhaltens anerfennt; eS bilbet ftd^

ötelmehr immer ztoifchen beiben ein ©egenfafc, ben man ftch gtoar nicht offen ein«

geftehen fann, toenn man bie Süictorität ber Ueberlieferung nicht aufgeben tritt,

beffen Ausgleichung aber ju oerfuehen man fich nur um fo bringenber aufgc*

forbert fühlt, toeil man ihn ftd) fonft eingesehen müßte. Säßt fi$ bieS nun

nidjt baburdj erreichen, baß man ben eigenen ©tanbpunft ju bem ber Vergangen*

fjeit zurüäbilbct, fo bleibt nur übrig, bie Ueberliefcrungen über bie Vergangenheit

bem eigenen ©tanbpunft anjupaffen, unb biefen 2Beg haben aud) toirflidj bis

auf ben heutigen Jag alle bie cingcfchlagen , toeldjc baS Vebürfniß empfanben,

t'fjr thatfäd)licheS Innauögcfjen über bie Ueberlieferung mit ber grunbfäfclidjen

9lnerfennung ihrer ^(uctortt&t )u Dereinigen.

3ft nun biefe Ueberlieferung in fjeiligen ©Triften ober &hnK($en allgemein

anerfannten Urfunben niebergelegt , fo läßt ftch baS, toaS ihr eine fpätere Qeit

9leue§ beizufügen toünfdjt, nur baburdj in ftc hineintragen, baS, toaS ftc als Der-

altet ausgemerzt fernen möchte, nur baburdj befeitigen, baß jenen Schriften über-

aß, too bieg nötfjig erfdjeint, burd) aflegorifdjc Hmbeutung ober burdj anbere

oon ben fünften, an benen eS ben Sef)riftgelef)rten ber berfchiebenen Religionen

niemals gefehlt hat, ftatt ihres urfprüngtidjen ©inneS ein anbercr, ihren 9IuS*

legem Beffer jufagenber, unterfchoben toirb. 3ft bagegen bie Ueberlieferung fetbft

noch im giuß, ihre ©eftalt noch nicht unabänberlich feftgelcgt , fo ift eS leichter

unb einfacher, mit ihr felbft bie Veränberungen Oorjunehmen, bie man toünfdjenS«

toerth finbet, unb fo hat man eS benn auch toirflich toährenb biefe« ©tabiumS

ihrer Cfrtttoicflung iebergeit, in allen Völfern unb Parteien, gemacht, unb man
hat Bei biefem Verfahren ein eBen fo gutes ©ctoiffcn gehabt, toie unfere „fdjrift-

gläubigen" $b>oloa,en eS haben, toenn fie in bie Vtbet hincininterpretiren , toaS

toeit unb Breit nicht barin gu ftnben ift. „^iefc ©teile," fagen bie ©inen, ober

fk fcfcen eS toenigftenS ftißfchtoeigcnb borauS, „muß biefen ©inn haben, oenn

ionfl ftönbe fie ja im Söiberfpruch mit ber Wahrheit ," b. h- mit bem, toaS fie

bafür halten. „Diefe ©rjähtung", benfen bie Anbern, „muß fo unb fo lauten,

benn fonft gäbe fie ja nicht bie toahrc Vorftelhnig Don ber ©ache", b. h« rtidht

biejenige, toelche fie für bie toahre halten, toeil ftc ihren VorauSfcfeungen unb

SBünfdjcn entfpricht.

2)ic Gönner, toelche ftch im erften ^aljrhunbert 0. @h*- unter ber gähne beS

^^thagoretsmuS jufammenfanben, fonnten nicht anbetS, als ihr %beal beS philo*

fophen auf ben famifdjen Söeifen übertragen, ihm bie Sehren unb bie £ebenS=

toeife auftreiben, in benen fie bie toahrc 2Bet§t)eit erblicften, fonft hätten ftc ja

fein Siecht gehabt, ftch nach ihm 311 nennen. 3)ie 3"t>cn / toelche in Stftö ben

^JtefftaS erfannten, mußten überzeugt fein, baß in feiner 5ßerfon unb ©efchiehte

alles DaS in Erfüllung gegangen fei, toaS bie Propheten, toie man annahm,
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Dom SJlcfftaS getoeiffagt Ratten, toaS einen toefentlidjen SBeftanbtljeil beS bamaligen

SftefftaSbilbeS ausmalte. ©ie tonnten ifjren ©lauben obne biefe Slnnabme toebet

oor ft$ felbft nodj Por iljren SBolfögenoffcn rechtfertigen. Söar man aber einmal

IjierPon überzeugt, fo tonnte eS nid)t ausbleiben, ba§ man fid) nidjt bamit be*

gnügte, bie SSertoirflidjung bet mefftanifd|en (Srtoartung, ober toaS für ben *Dleffta8«

gläubigen bamit gleidjbebeutenb mar, bie Erfüllung bei SBeiffagungcn , an bei

überlieferten ©efdn'djtc uad^utueifen , fonbem bafj man biefe audj ijiefür, toenn

nötljig, erweiterte unb umbilbete. yjian begtocifelte in nid)t, bafj eS ftdj fo Per«

galten Ijaben müffe, toarum Ijättc man 9lnftanb nehmen foUen, gu ergäben, c«

Ijabe fidj toirtltd^ fo berfjalten? SDßte bann im ßaufe ber 3ett bie 33orfteHungen

oom 2Ref[iaS fidj änberten, erfuhr and), bis gum Slbfdjliife beS ßoangelienfanonS,

bie et*angelif$e @efd|i(§te bie entfpredjenben Jöeränberungen. 2118 ber (Glaube

auftam, er fei nidjt nur im tljeotratifdjen, fonbern and) im pfjpftfdjen Sinne ber

©ofjn ©otteS, tourbe bie €rgäf)lung öon feiner übernatürlidjcn ßrgeugung, in

groei Don einanber abtoeidjenben 93erftonen, in bie S)arflettungen feiner ©eföidjte

aufgenommen, bie ©puren ber dltercn Ueberlieferung , bie tijn unbefangen als

ben ©ofm 3ofepV8 befjanbelt fatte, tlmnlidjfi bertoifd&t. WS ber «ÜteffiaS ber

d&riflen mit bem £ogo3 ^ilo'S ibentificirt toorben mar, erhielt bie ©dnlberung

feiner Sieben unb Sljaten im oierten @üangelium eine neue ©eftalt; bagegen Der«

fd&toanb aus berfclben bie Erwartung feiner unmittelbar beborfteljenben ftc^t-

baren 2Bicberfunft
,

toeldjc ben Gfjriften beS erften ^abjfjunbertS fo ungemein

mistig unb troftrei# getoefen mar, unb an bie ©teile beS 3ubcnd>riftlid)en barm
trat ein auSgefprodjen antiiübifd>er UniüerfaliSmuS. Unb ebenfo ift eS bei bem

gleiten ©tanbc be§ Ijtftortfd)en 39etou&tfein3 in dfjnlid&en gdtten toofjl immer

gehalten toorben. 2Bo eS rtic^t bie gcfd)id)tltd)c ßrfenntnifj, fonbern bie SBefrie*

bigung religiöfcr, nationaler, pfjilofopfufd&cr, überhaupt unfjiftorifdjer ^ntereffen ifl,

toaS man Pon ber @efdjid)tSergä(jlung crmartet, ba toirb biefe immer jenen anber«

toeitigen ^ntereffen bienflbar gemalt unb audj too man ftdj beffen nidjt betou&t

ift, unbebenflidj in ber Stiftung, bie fte uorfdjreiben, Perdnbert.

2)iefe unbetou&te Umbilbung ber Ueberlieferung nad) ibealen ©eftdjtSpunften

ift jebod) in ber Siegel, gerabe toeil fte eine unbetoufjte ift, ntdjt baS 2öerf eines

(findigen
, fonbern einer Eftefjrfjeit, eines gefdjidjtlidjen (Sangen. Denn für felbfi<

öerftänblidj mirb baS 9ieue, maS ber bisherigen Srabttion beigefügt unb tooburd)

biefe öeränbert toirb, nur bann gehalten, biefe SBerdnberung nur bann ofjne S3e«

benlen Oorgenommen toerben, toenn bamit gum SluBbruct gebraut toirb, toaS in

einem größeren greife fdjon anerfannt ift. $n biefem f£att toirb bann aber bie

Umgeftaltung beS überlieferten ©efdjidjtSbtlbcS ebenfo atlmdltg erfolgen , toie

bie ber allgemeinen 3lnfdjauungen, bie ib,m gu ©runbe liegen
; fte toirb baS iß? er

f

SMeler fein, gu bem ber 6ine biefen, ber vÄnberc jenen 3U9 beifleuert, fte toirb ftc^

in berfelben 3Beife PoUgie^en, toie bie SBilbung einer SSoltSfage, bind) ein 3U*

fammenrinnen unbeftimmt m'eler ßingelbeiträge i^r (5rgebni§ ifl nid§t eine

hinfimäfjige, fonbern eine naturtoüd^ftge ©tdjtung, eine öon ibealen 3lnfc^auungen

unb Setoeggrünben geleitete SolfSfage, ein ^int^uS. SBeil aber biefe Infdjau*

ungen unb Setoeggrünbe ber ©emeinbertfe eines burd^ fte üerbunbenen ihetfe«,

einer Partei, einer töeligionSgefeUfdjaft, einer Nation ftnb, in beren ©inn bte
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llmbilbung bet Jrabition fidt) tooHjtc^t, haben toir ba§ Wcdjt, al§ ben Sdf)öpfer

bet fo entftanbenen mi)thifcf)en ©ebilbe luratoeg ben ©eift biefeä SJolfeS, biefer

©emeinbe u.
f. ro. ju bezeichnen.

VL

2>aä ©egenflücf biefet m^if^en SUigfdjnuidfuna unb llmbilbung bet

©cfdjidjte ift e8, toenn Stählungen, bie fid) urfprünglich auf feine hiftorifd&cn

ßreigniffe unb $erfoncn besogen, in bet Tfioicp auf folc^e gebeutet toerben. 2)ort

toirb bie lleberlieferung burdj ibeale ^Ulotioc beeinflußt unb infolge baüon bie

©efd)id)te mit Tidjtimg ücrfefct; fytt toerben (frjähtungen , bie au§ ibealen
vUi ütiiHii 1) ei vorgegangen finb, alä hiftorifdhe Uebetlieferrungen beljanbelt, bie TiaV

tung toirb jur @efd)id)te gemalt. 2ludt) bie3 ift oft genug gefd)ehcn, unb css

läßt fid) feinen allgemeinen ©rünben nadj DoUfommen begreifen. $n aQen polt)»

tljeiftifchen Religionen toerben SRaturbinge, 9caturfräfte unb ftttliche Üttädjte als

perfönliche, nad) menfd)licf)er $lrt toitfenbe SBefen, mit menft^li^en Neigungen

unb Effecten, SSMllenSacten unb ©ebanfen, unb meift auch in menfchlidjer ©eftalt

borgcftellt *). (Sben bamit nimmt aber bie SBirtfamfeit biefer SBefen bie ftorm

eine« toittfürlidjen X\)un$ an: toenn nad) bem ©runb irgenb einer ©rfdjeinung

gesagt toirb, fuc^t man biefen in bem SBillen irgenb einer ©ottheit, unb bie

itorfiellungen felbft, bie man fid} toon ben ©öttern unb ihrem Serhältnifj ju

einanber madjt, toerben bind) Vorgänge, bie fid) in ber ©öttertoelt abfpielen,

§eiratf)en, ©eburten, kämpfe u. f. to. gut 2lnfd)auung gebraut unb begrün bet.

£er Wenfchengefdnchte ftellt ftdj fo eine ©öttcrgefdndjte gur Seite, bie jener

ihrem ganzen Gharafter nad) gleichartig ift unb ihr nod) ähnlicher toirb , toenn

bie ^Poefie ftdj ihrer bemächtigt, fie nad) bem Söorbilb menfdjlicher 3uftfinbr unb

SBerf)ältniffe bearbeitet, menfdjliche Gmpfinbungcn , XHbfidjtni unb ßeibenfehaften

in fte hineinträgt. $e mfht Qo« oie ©ötter unb ihre ©efdjidjte baburd) bem

^Jlenfe^li^cn angenähert toerben, Don bem fte fid) in ben polutbeiftifchen Reli-

gionen überhaupt nur grabuett untertreiben, um fo trister fann e§ gegeben,

bafj ba§, toa§ urforünglid) Oon ©öttern erjä&lt toorben toar, in ber golge als

menfchlid)e ©efchichte Oerftanben, bie ©ötter in Heroen oertoanbelt ober 3%
au§ ihrer ©efd)ichtc auf .freroen übertragen toerben, bie au8 irgenb einem ©runb

an Tie erinnern. 2)ie .ftelene ber grirdnfehen Sage ift i^em 3Befen toie ihrem

Flamen nach baS menfd)liche 9lbbilb ber Srlene, ber *Dionb3göttin, oon ber fie

mit ihrem Ciebreij auch ihre Unbeftänbigfcit geerbt t)at
; ihre trüber, bie $)io8«

füren, oon benen immer ber eine in ber Obcrtoelt, ber anbere in ber Untertoclt

ift, finb au§ bem borgen« ;unb 3lbenbftern menfdjlichen gelben getoorben.

9Iu§ orientalifchcn 2Jit)tf)cn über baS ^crtjältnife be3 Sonnengottes unb ber

9JionbSgöttin finb bie Sagen oon Europa unb ^afipbaö entfprungen. CuirinuS,

ber fabini|(he 9Jiar3, tourbe in ber golge mit ftomuluS ibentificirt. 3n ber

Slibclungcnfage unb anberen ergählungen au§ ber Deutzen Jöorjeit laffen f«h

') 2)if (Krünbe biefetltitfddcinung Ijabe t$ Sorttfifle unb »bbanblungen »b. II, 6. 37 ff.

untrtfudjt.
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mtotljologifdje ©runblagen nid)t berfennen , bie meljr iljnen beigetragen Ijabcn

als bie gefdjidjtlidjen ©rinnerungcn ; bic (Sntrüdung in bcn 33erg rourbe bon

SBuotan ober Obljin früher crjä^It als bon bcutfdjen .flaifern, unb ebenfo ber-

tjält c8 fid) überhaupt fc^r oft, roenn e§ audj nidjt immer möglict) ift, bie mrjtljo«

logifdjen SSeftanbtfjeile einer Sage mit einiger Sidjerljeit bon benen gu unter«

fdjeiben, melden beftimmte gefdndjtlidje ßteigniffe ben 5lnfto& gegeben fjaben.

(Sine befonbere Sßeranlaffung gu biefer Umtoanblung bon ©öttern in menfdjlidje

5{$erfönlidjfeiten, ©ötterfagen in ^clbenfagen, fjatte man bann, wenn eine (Götter»

geftalt unb bie ju ifjr gehörigen *Ulbtfjen in einem ©laubcnSfbjiem Eingang

fanben, ba§ ttjnen in itjrer urfprünglidjen OJeftalt bie Sufnaljme halte betfagen

müffen. £cr orientalifdje Sonnengott tjfitte als folget, als ber |>immel8fönig,

in ber gricdjifdjen ©öttcrleljre nidjt untcrgebrad&t werben fönnen, otjnc anberc

allgemein berefjrte ©ötter ju berbrangen; aber auf bie #eroenfage unb nament*

lidfj auf bie Grabungen ü6er £erafTe8 , fjat biefeS Stüdt orientalifd&er Sflbtyo«

logie mafjgcbenb eingeroirlt. 9todj toeniger fonnte ber bfyöniciidje Sonnengott

neben bem fönen ©ott beS ifraelitifdjen 93oRe3 Wannt finben; würben aber

feine Attribute auf einen ^Jlenfdfjen übertragen unb biefer in ben 3)ienft beS ßinen

©otteS gefteflt, fo erhielt man ben jübifdjen £>erarTe8, Simfon, beffen ©efdfndjte

ebenfo Wie fein 9lame 1
), biefen Urfprung 3ug für 3ug berrätrj. Unter ben ^ei-

ligen be-3 riiiiftlidjcu ßalenberS ift meljr als einer, beffen ©encalogie in geraber

ßtnic auf bie alten ©ötter jurücffüfjrt ; roie bei fpielsWeife bon ber tjeiligen ^clagia

lifener gezeigt fjat, bafe fie nichts UnbereS ift als bic Slpljrobitc ^elagia,

in einen ©egenftanb beS djriftlidjen ßultuS berwanbelt. Unb a[8 unfere germa»

ntfdfjen aSorfatjren für bie d&rifllidje $ira> gewonnen Würben, trug biefe fein

SÖebenfen, ifmen ben Ucbergang bon bem alten ©lauben 311 bem neuen baburdj

ju erteiltem, ba§ ifjnen ein crfjeblidjer Sfjeil itjrer bisherigen ©laubenSoorftel«

lungen unb MtuSgebräudje Belaffen, unb nur auf anberc 2Bcfen, ober bodj anbete

Flamen übertragen tourbc. 2)em SQBuotan unb 2)onar unb Qiu. mufjtcn fte

„wiberfagen" ; aber toie bic Opferftättcn biefer ©ötter in djriftlid&e $ird)en ber*

Wanbelt rourben, fo übernahm man aud& einen Jtjeil ber *IJtbtf)en, bie ftd) auf

fte beaogen: WaS bisher bon tfjnen erjäc)lt Worben War, era&t)lte man jd;t bon

bem 2lpoftel SßetruS ober bem (Srgengel lUidjacl bem tjeiligen Martin ober bem
tjeiligen ©corg; bie Ch'bjdjaft ber f^reba fiel an bie neue &immel§fönigin , bie

Jungfrau Diana, bie ber 3ft8 an bie tjeilige ©ertrub : bie ©öttcrmtjtcjen rourben,

im ©(tjrot unb Äorn oft faum berönbert, in -fteiligenlegenbcn umgeprägt.

toierocit biefe Umtoanblung fpontan au8 ber SSoItdp^antaftc unb ber anrjänglid&>

feit ber 9leubefcf)rten an ib^re attgeroob,nten ©laubenSbor^eßungen, inwieweit ^e

au§ ber bered^nenben fllugtjeit i^rer ®efeb,rer ^erborging, lfi§t ftdj im einaelnen

nid)t meb,r auSmadfjen; tt)atfäd^Iidr> b,abcn babei ob,ne 3toeifel beibe in eintragt

aufammengeroirft.

68 ift aber nidjt blo§ bie ^tjantafie unb bic S)i(^tung, burr^ roeld^e bie

©öttergef^id^te in eine SJtenföengefäidjte bertoanbelt tourbe, fonbetn ba8 gleite

») Schemesch Reifet Conne^Schimschon ©onnenmann, Sonnen^cU).

Digitized by Google



äBie rntflcfjfn ungeföid)tli$f Uebetliefetungen? 207

ift auch, nur in anbetet SBeife, Oon bem ftügelnben 23erftanbe gefdjehcn; unb

toenn bott ntc^t feiten baS 3ufammentreffen oon jtoei ©laubenSformen gu jener

Umtoanblung 2Inlafj gab, fo lag iljt ©runb fjiet regelmäßig in bem 3ufammcn*

ftofj bct mtythifchen Ueberliefemng mit einer 2)cnfWeife, bie fidj nicht mehr in

fte in finbcn Wufcte. AIS bei ©rieben unb Römern ber alte ©ötterglaubc in

immer weiteten Steifen ben 3roeifetn Weichen mu§te. Welche ihm Oon $t)ilofophen

unb §al6philofopb,en entgegen gefteßt Worben Waren, matten nicht Wenige ben

Serfud), bie
s
]Jlt)tf)en, an beten SBahtheit fte nicht mehr glaubten, nie fagenhafte

Uebetliefemng gefchidjtlicher Totgänge au begteifen, unb eS ift namentlich ein

getoiffer ßuemeroS, ber ftch um ben Anfang beS brüten üorchriftlichen 3aht*

hunbertS butdj jene natürliche ©efchichte ber griedn'fchen Religion befannt gc«

mad§t hat, in melier (rote er behauptete, auf ©runb alter Urfunben) MeS, WaS

bie 2)idjter Oon ben ©öttern erzählten , au einet ©efchichte alter prftenhäufet

gemacht Wutbe. 60 platt unb gefchmacfloS aber biefe llmbeutung ber «Dirjttjo-

logie mar, fo au fjetotbentltcheS ©Ificf hat fte in einer 3cit gemacht, Welche bie

alten gabeln nun einmal um jeben SßteiS loSWetben wollte, todhtenb ihr jum

pf^choloflifchen unb gefchichtlichen SBetftanbnife berfelben bie ^Befähigung fehlte,

unb fo Wißfommen mar fte in ber golge namentlich ben djriftlichen Theologen

für ihre S3eftreitung ber poihtheiftifchen Religionen. SDicfc nahmen ausnahmslos

bie grftnbungcn beS ©uemeroS für baare *Dtünae, ohne ju bemerfen, bafj fte bamit

nur eine klaffe Oon ßrbichtungen mit einer anbern, naturWfichftge , ftnn» unb

PhantafieOoQc mit crfünftelten . fatalen unb feilten, oertaufchten. SSon ihnen

ging bann biefe JBorftettung über bie alten ÜDtythrn an bie mittelalterlichen ©e

lehrten über unb ihre legten S3ertretcr hat fte noch ln unferem ^ahrljunbert gc-

funben. 3Bte nahe aber eine foldje SBehanblung ber Rüthen, eine fo mifjoer«

ftänblidje llmbeutung berfelben in ©efchichte, unter geWiffen culturgefchichtlichen

23orauSfe|ungen liegt, !ann man baran feljen, ba§ auch in ber djriftlichen lljco

logie eine Ausbeutung mijthifcher Uebetlieferungen, bie ftd) prinripieH Oom ßue»

meriSmuS nicht unterfcheibet , eine 3*it foug in ben toeiteften Greifen SBeifall

gefunben §at. Jßon ben altteftamentlichen SDßunbem beziehen ftch S^ar nteiften,

bie neuteftamentlichen alle auf gefchidjtliche ^ßerfonen: fte ftnb nicht 39eftanb»

theile einer 2Htothologie , fonbem motfnfche AuSfchmücfungen einer fagenhaften

©efchichte. Aber Dichtungen finb fte als SOßunber boch alle; unb baß einzelnen

oon ihnen gefdjichtliche unb fotnit natürliche Vorgänge au ©runbe liegen, lann

man aroar bermuthen , allein man fann eS bei feinem gegebenen Salle betoeifen.

ÄeinenfallS aber barf man biefe natürlichen Vorgänge für baSjenige halten, toaS

bie SchriftfteUer felbft tzfitym motten, ba eS ihnen oielmehr gerabe um baS

SBunber als folcheS au thun ift ©täubt man batjer boch ein SBilb beS gefaxt*

liehen Hergangs baburch herftetten au fönnen, bafe man bie biblifdjen SBunber-

berichte mit allen jenen fünften, in benen bie rationaliftifche i&egefe fo ftarf

mar, in« Natürliche umbeutet, fo ift bicS baS gleiche »erfahren unb bie gleiche

Saufdjuna., toie bei ber Stththenbeutung beSßuemeroS: man halt eine Dichtung

für einen gefchichtlichen ^Bericht, unb um fic als foldjen üertoenben au fönnen,

cntfleibet man fte beffen, Worin für ihren Urheber ihre Sebeutung liegt; man
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bricht bem *D?t)thuS feinen geiftigen Äern auS unb macht bie Schalt beSfelben,

bie boch nur um jenes ßerneS willen ba tft, gut ©efdnchte.

Buch foldje ßrgählungen, bie ihrer urfprünglichen 2lbgtoecfung nach gor feine

toirtliche ©efdn'cbte, toeber eine ©ötter* noch eine Wenfchengefdn'chte, berieten,

fonbern nur getoiffen ©ebanfen als ßinfleibung ober 23eifpiet bienen foOten, ftnb

in ber fjrolge, toie eS fcheint, nicht gang feiten als ^iflorift^e Ueberlieferungen

über Beftimmte Itjatindjeii befjanbelt unb Hinter gegeben tootben. LH gibt fein

BeffereS Littel, einer SBaljrheit ober einer ßebenSregel (Singang gu beschaffen, fie

bem 33erftanb unb bem ©emütfj eingupr&gen, als bafj man fte an einem Sei-

fpiel gur 9lnfd)auMtg bringt, ba§ ben ©cbanfen treffenb unb fafjlich erläutert,

bie £ßhQntafte angenehm befdjäftigt unb fiefj bem ©cbäthtnifj leidet einprägt.

&af)er bie aufjerorbentliche ^Beliebtheit unb bie ungemeine SBhfung, beren ftdj

©leidmiffe unb ©jempel, üon ber IMerfabel bis gu ben eoangelifcfjen ^oraBetn,

nicht Blo§ bei ben orientalifdjen Golfern, oon benen bieg allerbingS im t)öd)ftcn

9Na§ gilt, fonbern in aller 2Belt, BefonberS in Äinber» unb 33olf8freifen erfreuen.

$e lebenbiger unb anfdjaulidjer aber in einer folgen (frgählung ber einzelne ftalt

ausgemalt toirb, an bem ein allgemeiner Safe berbeutlidjt toerben fott, um fo

leidster fann eS auch gefdjetien, bafe fte für einen 3uhörer, ber ftch ihrem <£in»

bruef unbefangen unb unftitijch überläfjt, ben Snfdjein ber ©efchichtlichfeit ge=

toinnt, ober ba§ fie bon einem ^Bearbeiter, bem an ber ibealen 2BaB,rheit feiner

2>arftellung mehr liegt als an ihrer hiftoriferjen Sreuc, in einen SBeridjt über

Xfiatfadjen umgefefet toirb. @S ift bieS ohne Zweifel häufiger oorgefommen, als

toir toiffen; inbeffen läfjt eS ftch immer noch für manage ftällc ertoeifen ober

boch h)at)rfd)einlidj machen. So tourbe g. SB. ^lato'8 ©rgählung Oon ber Oer*

funfenen ^nfel Atlantis, an ftd) felbft feine eigene, bem fiehrgtoeef eines Staats*

romanS bienfibare ©tftnbung, fetjon gtoei ©enerationen nach Sßlato'S Xob für

eine ©efchtchtSübetlieferung ausgegeben, bie burdj ägrjptifche llrfunben ftdjergcfteHt

fei, unb noch Bleute gibt eS ©elefjrte, welche biefem SHuthuS toetthooHe Sluf*

fchlfiffc über bie Urgeit ber *IRenfchheit entnehmen gu lönnen hoffen. 2)ie Be=

fannte Slnefbote Oon bem ^rocefj beS Sophiftcn SßrotagoraS mit feinem Sdjüler

©uatfjloS gehört toahrfcheinlich ebenfo, toie bie Oom Urtheil Salomo'S unb Oon

ber teuften Sufanna, 311 ben fingirten föechtSfällen, an beren ßöfung ber Scharf»

finn ftch übte nnb ftch unterhielt; toie beliebt Derartige SQBifefpiele icbergeit unb

überaß toaren, läfjt pdf) ja auch fUT$ 2lBenblanb, BetfptelStoeife auS bem Kauf-

mann Oon SBenebig unb ben bertoanbten beutfdfjen Sagen, barthun; unb toie

leicht fold)e eibuijtete, bielleicht t'rfjon urfprünglich an Beftimmte !ßerfonen ge-

tnüpfte §äHe bon ben Späteren für gefdn'd)tttcl)e ^Begebenheiten genommen

toerben tonnten, liegt am Sage. S)ie merftoürbige ©rjählung bon ber Opferung

3faaf'S feheint fich am beften auS ber Annahme gu erflären, fie fei urfprünglidh

eine tieine Sehrbichtung getoefen, bie bann aber für O'u jri;;djtc gehalten mürbe;

ihr Sroecf hätte in biefem gafle barin beftanben, ben %ubtn gu fagen, ba§ bie

phönicifch=tanaanitifchcn Wenfchenopfer, unb namentlich bie flinberopfer, bie ja

auch unter ihnen immer toieber Eingang fanben, in bem £ienfl ihres @otte«

burdh Shieropfer erfc^t feien. Unter ben ebangelifchen ^atabeln ftnb groet, bte

bom unfruchtbaren Feigenbaum unb bie bon SagaruS, noch innerhalb ber ebange*
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h'fdjen Citeratur felbfl , in ©efchichtSerjählungen übergegangen 1
). Söeiterer 33ei-

fpielc entfalte ich mich um fo mehr, ba bie Umtoanblung ibeater jperfonen unb

Storgftnge in gefchichtlidje immerhin feltener auf biejem 2öcg erfolgt fein toirb,

all auf einem ton ben beiben früher befpxodjenen.

©ne weitere ergiebige Quelle falfdjet Ueberliefetungen liegt in ben S3er«

imittmngen über bie Urfadjen unb ben 3ufammcnfcflng ber gefchiäjtlichen (£r=

Meinungen. 2Bir fönnen biefe SBermutfmngen (toie fchon früher bemerft raurbe)

nity entbehren, fcenn toir unS Oon ben tfyatfafyxi ein Söilb machen motten,

mögen un8 nun biefe Ifatfod^en Oon Slnbern erzählt ober oon un8 fdbjt be*

obachtet fein ; aber wenn mir un8 über ihre ©rünbe unb über ben ©rab ihrer

©etoifeheit feine genaue föechenfchaft ablegen, geraten toir in ©efaljr, burch £in-

mif^ung betfeI6en ben Sfjatbeftanb ju oerfälfdjen unb al3 Xhatfacfje ju über«

liefern, toa§ blofc unfere eigene unb oielleidjt eine ganj oerfehlte §npothefe ift.

Die8 ift benn auch unjäfjlige 2Me gefdtjehen , toenn auch nicht immer in ber*

felben SBetfe. 3n primitioen SSilbungSjuftänben begnügt man jtd) jur (Sr*

Härang ber gerichtlichen ©rfcheinungen mit fo einfachen unb finblichen 9Sor«

Heilungen, toie fte eine bürftige Erfahrung folgen an bie £anb gibt, benen mit

jeber genaueren *Ratur« unb ©efchid)t§fenntnifi auch ber ©ebanfe ber ©efefctnäfeig«

feit afleä ©efd)ehen§ noch fehlt. SOßenn man bie fjrage aufroirft, too irgenb

ettooJ tfjatfädjlid) SöorhanbeneS b,errübren, unb toie e3 entftanben fein möge, fo

flüchtet mein fid) enttoeber ju einem nicht weiter erflfirbaren, totUfürlid^en C^i

n

greifen übermenfdjliäVr SBefen, jum *D{htfm§ unb feinen SCßunbern; ober man
gibt foldje (Erflärungen, bie jtoar natürlicher au8feb,en, bie aber gleichfalls nichts

erflären, toeil fie nicht auf gefdjidjtlidjer $enntni§, fonbern auf zufälligen Gombi*

nationen unb toi IIfürliefen Einfällen berufen. 3Jcan möchte ettoa über ben Ur*

fprung eines ÜBolfeS, ber 2>anaör, ber Dtömer, ber S)eutfdt)en, ettoaS toiffeu, unb

man benft ftdj, e8 toerbe einen 2Kann gegeben hoben, ber biefeS 33olf unb

fein ©emeintoefen begrünbete unb ihm feinen tarnen beilegte, einen £anao§,

9tomuluS, 2h"i8fo, einen „$ero§ @ponomo§" biefeö SSolfeS. 2ftan fragt nach

ber ^erfunft unb SBebeutung eines 9lamen§, unb man beantwortet biefe Oftage mit

einer (Srg&htung,' bie bolb au§ bem Porf)anbenen Sagenjd)afc entlehnt unb nur an

biefer Stelle localifirt, balb aber auch na$ Anleitung einer oft äufjerji naioen

Etymologie neu erfunben toirb. So erflärte man in ftom ben tarnen be§

(5uTtiu8-See§ auf bem ftorum burd) bie erjählung Pom Opfertob be§ (SurtiuS

;

bei un8 hat ftdj bie Sage Pon ber Doppelehe be§ ©rafen Oon ©leichen an ^tori

Schlöffer biefeS 9lamen8, bie oon ben treuen SQßeibern an ben tarnen ber 2Beiber=

treue in SBeinSberg geheftet; ben Warnen ber ^chalm, beffen Söebeutung (= Sachalp)

fpöter berloren gegangen mar, hat fich ba8 33olf mittelft ber burch Uhlanb be«

fannten <&x$tyun$ über
k
bcn bitter zurechtgelegt , beffen Slngftruf: „

s
2lch 3111*

>) 3Jon ber erperen ^at biti 6ttau& ft^on im ftflen „geben 3efu", SBb. II, @. 247 f.,

1. flufl., oon bei anbeten Setfelbe, im ?ln|d)tufe an meine SBemetfunflen l^eoloflifc^e !$ab,x--

büQtt, »b. II, ©. B6, im jtoeiten „ßeben 3e|u" (©efammelte ©c^tijten »b. IV, 6. 200 ff.) nadj.

getoiefen.

Xrulftfee 9iunbf(^au. XIX, 5. 14

vn.
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mächtiger '.' ber Job abqefc^nitten habe. Solche ©efdjichtcn, bie einer 6tt)tno<

logie angepaßt Würben
, finb in aller JBollSfage aufjerft Beliebt. %n anberni

fällen ^anbclt eS ftdj um ein alteS 2)enfmal ober SBauWerf, über beffen

£>erfunft, um einen ©ebraudj, eine Einrichtung ober ein ©efefc, über

beren Urfprung man SluSfunft haben möchte; unb bie SottSphantafte ift nicht

leidet in Verlegenheit um eine (Stählung, Welche biefen Dienft leiftet, mag fte

nun biefe (Stählung, auch Ijier oft Oon ctrjmoloflifd^cn Slnflängcn geleitet, für

ben Oorlicgenben 3toecf erft erfinnen, ober eine altere Sage bafür hetbeijiehen.

Sludj in jenem $aH ift aber ein aHmäligeS gortmadjfen unb eine bamit oer^

bunbene Umgeftaltung ber Ueberlieferung nicht ausgeholfen. Solche ätio*

logifd)c 3ftt)tljen, Wie man fic genannt hat, b. Ii. foldjc Oermeintlich hiftorifdje,

in HÖahrheit 3ur (Srllärung eines liiftonjd) ©egebenen evbidjtctc Srjfibtungen,

finben ftd) unter ben Sagen aller SSölfer; nirgenbS aber ftnb fic fjöufigcr als

in benen beS römifdjen 23olfcS, oon beffen profaifcher 9latur bie freie mrjtho*

logifche Dichtung ebenfo Weit ablag, tote bie f}rage nact) bem Urfprunge £cffen,

bem man im täglichen fieben begegnet, unb baS auf unfer 2l)un unb Caffcn Gin-

flu§ hat, fic anjog 1
). fjfür bie ßrfl&rung Oon ©ebräudjen unb ©efefcen Wirb

hierbei burdjgängig und) einem feb,r einfachen Schema oerfahren: bie fpätere

llebung foH jur ßrinnerung baran eingeführt fein, bafc baS, Wa§ fte mit ftdj

braute, früher einmal bei irgenb einer 33eranlaffung gefchehen War. ^Ictio-

logifchen Wt)t1)t\\, bie an Senfmäler (im Wciteften Sinn) anfnüpfen, begegnen

mir, in ber fteflel mit SBunbcrfagen Ocrbunben, hauptfäd)lich auf bem religiöfen

©ebiet in Sempelfagen, föeliquienlegenben u. f. W., wobei fid) im gegebenen f^att

freilich nicht immer entfdjeiben Ififct, ob bie ßrbid)tung eine unbeWufcte, ober ob

fic eine beWufete unb berechnete, ein frommer, oft auch fch* unfrommer Betrug

ijt. ßine einfachere SlnWenbung beS gleichen Verfahrens ift es, Wenn ein SSau=

Werf, beffen ^erfunft man nicht fennt, nur überhaupt mit einem Mannten

"Hamen oerCnüpft Wirb. 2lud) bieS aber häufig mit ber äufjerften SBtSfür. 60
gibt cS in Scutfchlanb JRömerfchanäen in ©egenben, in bie nie ein Stömer feinen

fyufj gefegt hat, unb mittelalterliche geftunglthürme Werben 9tömertbürme ge»

uannt; umgetehrt ift baS Amphitheater Oon Verona 311m $au8 Xictrid^'«

oon Bern, ber römifdhe £imcS gar jur ÜcufelSmaucr geworben.

Sluch in biefem ftafle ift eS aber nicht blofj bie VolfSphantafte, welche bie

©efchichte Oerfälfdjt, inbem fte ihre eigenen ßrftnbungen als Jfjatfachen in fte

cinfchWarjt, fonbern bie gleiche SBirfung haben nicht feiten auch bie Bemühungen

ber ©elehrten, auS einer getrübten, unüoHftänbigcn unb unjuOertäfftgen lieber*

lieferung ben Wirtlichen Hergang
(
m ermitteln. £)cnn auch ihnen fehlt eS nur

flu oft an ber fdmrfcn Untcrfchcibung jtoifchcn bem, roaS ihnen burdj Ueber=

lieferung jugefommen ift, unb ben 33crmutlmngen , burch Welche fte felbft ober

Anbcre biefe Uebcrlicferungen ergänzen unb 31t berichtigen oerfud)en: fte er*

jählen bie ©efchichtc fo, Wie biefe fid> ihnen nach ih"^* ^"ffaffunq barfteHt, ohne

') 9Jlan Dergl. Ijtetäbfr Sc^trfßlfr, iHömüdjf ©fjdjic^tf $t>. I, 6. tü» f. Wommffn,
WdmiWe <üt\d)id)tt iBb. I, B. 463. Weint iBottragr unb fibbanblungen ^b. II, 6. 147 f.

flu brnjrlbrn Ottrn finbrn fid) jo^ltfiifte ^fifpirle btfjrc 6agmbilbung.
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ihren ßefcm ju fagen, tüte ftc ju biefer 9luffaffung gelommen finb, toelche @e*

idjidjt «quellen ihnen öorlagen, tote biefe bie gcfd^tc^tlid^en Üöorgänge barqeftcllt

Rotten, unb toelche ©rünbe fie fctbft haben, baS öon ihnen enttoorfene ©efchichtä»

bilb für baS Nichtige gu galten, bleibt nun bei* 9lachtoelt nur baS Severe er«

Ratten, bie Duellen bagegen, auS benen e8 herausgearbeitet Horben ift, gehen ihr

oerloren, fo ift fie für bie «ftenntnifj ber ßreignijfe, um bie eS fld^ ljanbelt, auf

eine ÜJarfiellung angetoiefen, in toeldjer Ueberliefcrungen , unb möglichertoeife

feljr unjuoerläffige lleberlieferungen , mit ^tjpottjefen ununterfcheibbar gemifdjt

finb. 3u toeldtjer Unfid^er^cit beS gefctjichtlichen SBiffenS bieS führt, jeigt fti)

namentlich in folgen fftHen, in benen fagenhafte lleberlieferungen ber Utoqeit

öon ©chriftftcllera , benen bie 3«ftänbe unb bie $)enftocife berfel6en fremb ge»

toorben finb, in ihre ©efchichtSbarftellungen eingearbeitet toerben. \")at man eS

hierbei nicht mit folgen ©efchidjtfchrcibern ju tfjun, bie über ihre ßuellen unb

bie Senüjumg berfclben genaue Stcdjenfdjaft ablegen, fo toirb man unfehlbar oon

ber Urzeit ein burdjauS moberniftrteS unb eben bamit gefällte» S3tCb erhalten.

2öa8 baS Reiften toitt, !ann man ftch flar machen, toenn man fidj OorfteHt, eS

lo&re und bie gtiedjifdje *Dto,thologie nur in ber TarfteUung beS SuemeroS

(f. o. ©. 207) unb feiner Stüter ober bie eüangelifcfje ©efehichte nur burdj bie

„Natürliche ©efdjichtc beS Propheten Don 9lajareth" unb ft^nlic^e SGßerfe befannt.

3n biefem gafle ftnb toir aber bei erheblichen Steilen ber alten unb namentlich

ber altrömifchen ©efehichte, über toelche bie fpäteren ©chriftfteller um fo un*

glaubtoürbigere Singe ju berichten pflegen, ie mehr fte ihren *Dcittfjeilungen ben

Slnftrich einer jufammenhängenben unb natürlich Oerlaufenben ©ejchichtScraählung

geben befliffen finb. f$ür ben ©efdjichtSfotfcher toctren bie ©agenftoffe, bie fte

itjren 5)arftellungen einoerlcibt haben, im föohaufianb ebenfooiel mehr toerth, als

biefe 5)arfteflungcn felbft, um toie Oiel eS bem Archäologen lieber ift, toenn er

bie krümmer eines alten 33autoerfS an ber ©teile ftnbet, über bie fte ein ßrb*

fto§ öerftreut hat, als toenn er fie auS einem fpäteren ©ebäube ausbrechen mufj,

in baS fie oermauert unb für baS ftc jurechtgehauen toorben finb.

VIII.

3n allen ben bisher befprodtjenen füllen entftehen ungefchichtlichc lieber»

lieferungen, ohne ba§ bie Urheber berfelben ftch ihrer fjalfchheit betoufjt toaren:

fte öermtfehen bie ©efehichte mit gabeln ober oerbrdngen fie burch gabeln, au

benen fie auf begebene Art gefommen ftnb, bie fte felbft aber für ©efehichte

galten. 2>afj mit biefen unbetoufeten ©efdjichtsfctltchungen biStoeilen auch toiffent«

Itdt)e erbichtung $anb in £anb gehe, leugnet 9ciemanb; aber über ben Umfang

biefer ßrrbichtungen unb bie ^äuftgteit ihre! iöorforumcnS macht man ftch biel»

fad) nodt) immer hauptf&dhlicty beShalb unrichtige ^rltföu^gen, toeil man bie

iBegriffe unb JBerh&ltniffe unferer 3«t unberechtigter SBeife auf 3"ten unb 3"*

ftänbe üfcerträgt, toelche Oon ben unfrigen tocit abliegen, unb auf toelche bie *Dca§»

ftäbe, an bie toir getoöfjnt finb, nicht unbebingt paffen.

SQßer hfu*au*QÖc mit SBiffen unb Abftcht ben SSerfuch macht, bie gefchichtliche

Heberlieferung buret) erbichtete Angaben ju Ocrfälfchen, unb ju biefem 3toe<f ettoa

auefi ©dbriften unterfchiebt , ber fe^t fidt> bei atten anftänbigen ßeuten einer fo
14*
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entfdjiebenen SJtifjachtung au§, bafj auch Diejenigen, bic einer folgen $anblung§*

tüctfc Dielleidjt fähig mären, in ber SRegel burd) bic furcht Dor ben f£olflen bet«

felben im 3aume Ratten werben. Cfin ßügner unb fyälf djer toitl benn bei)

am 6nbe 92iemanb heifjm. fiaffen ftch aber CHngelne Dennoch Don ©efd)icht§*

fälfdjungen nid^t aurüethatten , fo werben fte faft immer früher ober fpätcr

entlarot werben, benn unferem 3crtalter ift bieg Durch feinen regen, alle 93ölfer

umfaffenben Söerferjr, feine literarifajcn §ülf8mittel, feinen auSgebilbetcn fritifdjen

Sinn, feine Hebung in ber Äunft ber hiftotifchen gorfdmng in fo hohem ©rab

erleichtert , toie e§ in feinem früheren auch nur annähernb ber fjraß mar. 3n«

beffen ifl trofcbem felbft unferem fritifd)en ^ahrhunbert eine Stenge oon @c«

fd)icht§fälfchungen nicht erfpart geblieben, beren Aufbectung oft nur fpät unb mit

2Nfifje gelang, unb bie auch burd) ben erfä}öpfenbften 9iad)toei8 it)rer Unwahrheit

fidj nicht immer unfchäblid) machen laffen. Söir machen immer aufs 5leue bie

(Erfahrung, ba§ man ftd) im Streit ber polttifchen unb ber religiöfen Parteien

auf „Ifjatfadjen" beruft, bie fdwn längft als frioole ©rfinbungen nadjgemieien

ftnb; bafj bei ber 9Jtehraahl ber Wcnfchcn bie »eweife machtlos gu fein pflegen,

toenn baS S3oturtt)etl unb ber Aberglaube, bie ßeibenfdjaft unb baS ^ntereffe ben

©lauben an 2)inge empfehlen, bie fich nie ^getragen haben unb nie autragen

tonnten. Die 9Jcuttergotte§erfd)einung oon HourbeS ift feiner 3eit Dor einem

franaöiifdjen ©eridht als betrug erWiefcn Worbcn; bieS hat aber nicht Der-

hinbert, bafc auf ©runb berfelben in ßourbeS ein grofccS ßlofter unb in ganj

granfreidh aatjllofe Capellen errichtet mürben, unb mit bem SBaffer ber

Wunberträftigen OueUe ein fchtounghafter $anbel getrieben wirb. Unb ebenfo

ift eS im steinen unb im ©rofcen in unj&hligen gdtten gegangen. GS toäre

lein Gnbe au finben, toenn ^emanb auch nur bie auffaöenbften oon ben Cr«

bichtungen Deraeidmen toollte, bie in ben legten Sabjaehnten über Söunber unb

^rophegetungen aller Art, über bie Söirtung oon ©ebeimmitteln unb magifchen

fünften, befonberS toenn biefe ben Hantel ber SBiffenfdjaft umhängen, über

Offenbarungen abgeriebener ©eifter unb ähnliche S)tnge in Umlauf gefegt

toorben ftnb unb ©lauben gefunben haben. Aber auch bie Wiffenfdjaftliehe

fjorfdjung hat felbft in ber neueren unb neueften ©efdnchtc fortwäfjrenb gegen

bie fabeln anjufämpfen, bie au8 Ruthen unb beWufjten (hbidjtungcn gemifdjt

au toritoerbreiteten Jöorurtheilen getoorben ftnb. SQßie Diele ©efdjichtäfälfchungcn

finb 3Jlemoirenfchreibern fchon nachgetoiefen toorben! 28ie oiete Unwahrheiten

hat nur ber erfte Napoleon, felbft unb burdj Anbere, in feinen Aftenftücfen unb

feinen 2)enfwürbigfeiten in bie SBelt auggehen laffen! Unb toie unausrottbar

hat ftdt) bie napoleonifchc ßegenbe trofc aller Berichtigungen, bie fte felbft in

fjfranfreich erfahren hat, bis iefct in biefem Sanbe gegeigt! Ober toenn fte ftd)

aeittoeife anrürfgog, gefchah eg nur, um ihre Stelle einer ebenfo fabelhaft auf=

gepufcten rcoolutionären ßegenbe au überlaffen. 6rbid)tungen toie bie angebliche

Äünftlcrehronif ©hiberti'S unb bie Senfwürbigfeiten ber' £erwgtn oon SBrieg

ftnb längere 3eit als glaubtoürbige ©cfct)id)tequcaen bcnüfct toorben. Selbft um
baS Seftament $cter'S b. ©r., bie Matin6es royales ftriebricb/S b. @r., bie unter*

fehobenen »riefe SJcarie Antoinette'ö atä gälfehungen a« ertoeifen, beburfte el

längerer SBerfjanblungen ; unb ein «madjtDerf , baö ben Stempel beä Betrugs fo
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unberfennbar an bet 6tirne trögt, toie bie SQBeiSfagung bcs WönchS bon Sennin,

hat ltod) in ben legten ^ahrjefjnten 5öcrt^etbtger, unb fogar in ben höher flehen*

ben Greifen ber ©efellfchaft ©läubige gefunben. 2)aS „ßönigSbilb" ifl in @ng»

lanb, tiolj oller SOÖiberlegungen , (nmbett ^ab,rc lang allgemein als baS cdjte

Söerf Äarl'S I. berehrt roorben. Tie Sage bon lell unb bem Apfelfdjuft, im

15.3ab,rfumbert bon einem Sitetaten aus ber norbifdf)en Wtjtfjologie in bie Schweif

berpflanjt, tourbe bierhunbert 3Q^rc lQn8 Don °er Äritil nicht angetaftet. 2)ie

flöniginhofer £>anbfcb,rift, biefe freche gälfehung, unb bie alt6öb,mifdjc ©efdjidhte,

bie fie erzählt, toirb bon ben tfchedjifchcn @eleb,rten nur jögernb aufgegeben,

nacb>m fic ftet) bei ihnen mehr als ein t»al6c8 3ahrf)unbert lang eines fano-

niföen Anfeb,enS erfreut rjattc ; bie ©efchicrjtSanfchauung, bie Tic bertritt, ift jum

unoertilgbaren Ülationalborurtfjeil ber Üfaydjen getoorben. £ic grjählung bon

bent Opfertob ber oierfwnbert Sßforjheimet bei Wimpfen, bon einem ^for^eimer

Poeten ber 2 fjermop&len irfjtad) t nachgebilbet, tarn bor balb fmnbert fahren bind)

ben ßeidjtftnn eines ^eibetberger SßrofcfforS in bie fiehrbüdjer ber ©efehichte, unb

um bie Witte biefeS ^ahrfjunbertS tourben bie Flamen ber ©efaQcnen auf einem

I en fmal ber
V

J{ arfnoel t überliefert ; bon benen fiel; aber freiließ fpäterhin heraus*

gefteHt b,at, bnfj ber ^Beamte, ber mit ihrer £>erbeifd)affung beauftragt toar, fte

in feinen Alten nicht gefunben unb bcsbalb furjer $anb auS ber neueften SBfirget»

Ufte ausgesogen hatte. 2Bcnn alles tiefes unb toie bieleS Anbete nodtj in ber

9leu$eit unb felbft in unferem 3ab,rhunbert gefchehen tonnte, toaS mu§ nidt)t

Alles in 3eiten unb bei Söllern möglich geroefen fein , bereu litcrarif^c $ülfS*

mittel fo toenig, toie bie AuSbilbung ihres b,iftorif(^en Sinnes unb ihrer ^ifto-

ritten ßtitif, mit benen ber Sefctjeit einen Vergleich aushalten!

2BaS aun&chft bie literarifdjen #ülfSmittel betrifft, fo mußte fdjon bie eine

ßrfinbung ber Vudhbrucferlunft hierin eine Umtoäljung hetborbringen , beren

@intoirtung feit bem 15. 3ahrt)unbert fiel) unabläfftg ausgebreitet unb bertieft

hat. Turd) ben 29ücb,erbrucf ift nicht allein bie ^erfteQung, Verbreitung unb

Vcnfifoung bon Schrifttocrfen, unb cbenbamit jebe Art bon Aorfdjung in fjoljcm

©rab erleichtert, eine Unjaljl geschichtlicher Aufzeichnungen unb Urlauben erhalten

unb auganglich gemacht, eine umfaffenbe ©emeinfamfeit ber toiffenfchaftlichen

Arbeit herbeigeführt toorben; fonbem eS tourbe burdj ih" aud& eine bon ben

fcauptqueüen hiftorifdh« Srrtrjümer, bie im Alterthum unb im Wittelalter

fo häufige Unterfdjiebung, Interpolation unb Ueberarbeitung bon ©djriften, jtoar

nicht gänzlich berftopft, aber boch auf berh&ltni&mäfjig fettene ftälle befchränft,

unb jebe neu hetbortretenbe Angabe ober Vehauptung ber Allgemeinheit zur

Prüfung übertoiefen. (Jine 3eit, ber biefeS ^ülfSmittcl noch fehlte, toar fdjon

baburch gegen bie unfrige unberechenbar im k

Jiad)tiiriI
, unb ber ©efahr, Urbich«

tungen als ©efchichte anzunehmen, ohne Vergleich mehr ausgefegt.

ÜRodj toictjtigcr aber ift ber Vorzug, ben unfere ;'>cit , jum Xheil in ^ofgc

babon, burch bie höhere ^nttoidtung ber liiftovi'dien unb Iitcrarifct)cn Airitif bor

bem Alterthum borauS hat. Sclbft bei ben ©riechen unb Römern, ben einzigen,

toeldtje in biefer Sejiehung mit ben neueren Sölfcrn berglichen werben lönnten.

hat eS bie tfritif nie $u einer ebeufo Haren (hfcnntnifj ihrer Aufgaben unb

einer ebenfo fixeren Scherrfchung ihrer Wettjoben gebracht, unb fte ift ber
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Wefjrjahl ber ©elchrten nie fo in ftlctfä) nnb 39lut übergegangen, Wie birä

heutjutage burdfj baS 3ufGmmenWirfen philologifeh * hiftorifdjer gorfdjung unb

Philofophifdfjer Unterfudfmngen erreicht Worben ift. Weben bet hijtorifchen 06»

jectiüität unb bcr oorurtljcilSfrcien ßritif bcr grofecn Reiftet, eines S^udjbibeS

unb ^oltjbiuS, eines 5IriftoteleS unb $b>ophraft, unb neben ben gelehrten

gorfchungen ber Slleranbrtner Begegnen Wir einer klaffe Don Schriften, Welche

bic 3uöcrldffigfcit beS $iftorifer§ in Ijoljcm ©rabc oermiffen laffen: ©efdjidjts*

Werfe, in benen ber Sammlerfleiij bie Äriti! überwiegt, ober baS Streben nach

vliftovifdjcui Sd&mudE unb (Srfolg bie Üreuc ber Darstellung Beeinträchtigt,

mot^ifdje 3ögc unb unberBüvgte ©crüdjtc freien Eingang gefunben fjaBen; Üßrunf«

reben, in benen bie ©e|djicf)t§fälfd}ung unb Schönfärberei gewerbsmäßig Be*

trieBen Wirb; unterfcljobcne ©Triften unb SSriefe, beren ^anbgreiftid^e Uncdhtfjeit

SRiemanb bemerft; Sammlungen öon äBunbergefdhichten , Orafcln unb ähnlichen

Dingen, meldte mit ber gröfjten Seidjtgläubigfeit jufammengetragen Werben;

ftomane, bie ftd& für ©efchichte ausgeben, Wätjrenb fte bie ©efchichte mit Dotter

Söiflfür umänbern unb auSfchmücfcn, wie e8 ihnen jur Unterhaltung ihrer ßefer

ober auch für einen anberen, einen btbaftifdjen ober praftifdjen 3*°^, bienlidh

fein fcheint. $n ben legten Safjrhunberten beS MterthumS brang unter bem <£influ&

beS religiöfen StonfretiSmuS unb pljantajtifdjer Speculationen bie SDBunberfudht

in bic ©efchichte immer mehr ein. 25er Orient unb baS ^JlitteXalter haben ftd}

öon biefem ßrBfeinb aller ^iftorifd>en Jftitif überhaupt nie Befreit, unb bie

Aufgaben unb SBebingungen einer roiffenfd^aftlid^cn ©efchicljtfchretbung ftdj nicht

311m 33eWu§tfein gebraut.

3Bo aber biefcS SSetoufetfetn fehlt, ba Wirb ber ©efchidfjtlichfeit ber Sfjat*

jachen nie ber gleite SBertfj beigelegt Werben toic ba, Wo eS Oortjanben tft.

2Bem eS nichts ausmacht, Dinge ,yi glauben, beren ©cfdji^tlidjfeit er nicht

geprüft hat, wer ftd& felbft foldje Bereitwillig gefatten lä&t, ja oiefleit^t eine Be«

fonbere SBorlieBe für fotd&e hat, bie ber Analogie atter Erfahrung, ben all-

gemeinen ©efefcen unb 39ebingungen beS ©efd&efjenS Wiberftreiten , ber oetoeift

eBenbamit, ba§ ihm an ber gefdhichtlidhen SBaljrljett als foldjer wenig gelegen

ift, ba§ er einer (hjählung nicht beSfjalb ©lauten fchentt, Weil er ftdj Don ber

If)ntfäd)lid)ffit beS ßrjählten überzeugt hat, fonbern oielmehr umgefetjrt tiefe

Shatfächlictjfcit beShalb annimmt, Weil fid) ihm ber ©laube an bie Gt^&tjbing

auS anberen als gefchidhtlidhcn ©rünben empfiehlt: Weil fte iljm gefällt, totil

fte ihn erbaut ober Belehrt, Weil fie feinem perfönlid^cn , nationalen, polttifd&en

ober religiöfen SelbftgefüB.1 fd^meid^elt, Weil fte feinen Ueber^eugungen ober

3ntereffen jur 6tü^e btent. 2lu8 biefer Stellung gur ©efd^id^tc ergibt fid) bann

Weiter, bafj man bie ©nmifd&ung eigener ßrfinbungen in bie ©efd&idjte anberl

Beurteilt, al8 Wir bic8 gewohnt ftnb. SBir fe^en barin mit gug unb 9te<$t

eine plfd^ung, ein unerlaubtes unb unehrenhaftes »erfahren. 60 urt^eilcn

Wir aber bodf) nur beShalb, Weil Wir ben Stjatfadfien unb ber tfenntnife bn
^atfac^cn einen felbftfinbigen SBerth Beilegen unb bemgemäfe bie toefentlt$r

Aufgabe einer ©cfd^ichtäersöhlung in ber treuen SBiebergabc bcr tljat fachlichen

SBorgänge fudhen. Unter biefer SorauSfe^ung fann eine Wiffentlidhc 93erfäifcihung

ber 3;hatfachen nur als ein Unrecht unb ein Setrug gegen ben Sefer ober 3U'
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fjörer erfdjeinen. Sudjt man bagegen ben 3^cd einer erjäljlung unb baS,

toorin il>r SOBertb, liegt, anberStoo, in bei Unterhaltung , ber Erbauung, ber

moralifd&en Seleljrung u. f. to. , fo erfd&eint eS unetfjeblid) , auf toeldjem SBege

btefer 3toecf erreicht lotrb ; ber Grjäljler befjanbelt bie gefdf)idjtlid&en Stoffe mit

ber ^freifjeit beS T icf)terS, eS ift iljm nidjt um bie I tiatiarije als fold^e 311 tfmn,

fonbern nur um ben ßinbruef, ben er mit iljrer Sdnlberung IjerOorbringt : man
erfinbet unb toeifj, bafj man erfinbet, aber man halt eS nid&t für nötfjig, ftc^

felbft unb Slnbcren über ben Umfang biefer (grftnbungcn 9ted)enfcf)aft gu geben,

toeil eS ia nic^t barauf anfommt, bafc bie graät)lung toörtlid& toatjr ift, fonbern

nur barauf, bafe fie fiä) gut ausnimmt, ober bafc fte erbaulidj ift, eine mora*

lifdje SBirfung hat u. f. f.

SHefe Unflarheit !ann nun allerbingS bem, meiner feine eigenen (Srrftnbungen

für gefdnchtltd&e 23jatfad)en auggibt, burchauS nic^t immer unb un6ebingt $ur

(Sntfdfmlbigung gereithen. $n einer 3tit, tote bie unfrige, fann fte bei einem

toafjrheitSliebenben <2ftcnf(hen überhaupt nidjt üorfommen. gfe^It eS anberer=

feits einem gangen 3cttalter ober einer gangen ©emeinfdjaft an bem SÖetoufet*

fein barüber, bafj eS unerlaubt ift, um irgenb eines anberen 3tocdfcS mitten bie

gefchichtlidfje Söahrheit gu beriefen, ettoaS für ein ©efd&efjeneS auszugeben, toooon

man toeifj, bafj eS nicht gefdjehen ift, ober nicht toeifj, ob eS gefa^e^en ift, fo

toerben toir barin immer einen SBetoeiS bafür fefjen müffen , ba& nicht blofj ber

tnteffectueHe, fonbern auch ber moralifdje SSilbungSguftanb einer folgen 3eit

ober ©emeinfdjaft nach biefer Seite noch mit einem Langel behaftet ifl, bafj

fte bott ber Pflicht ber 2Bahthaftig!eit erft einen unooHfommenen 33egriff hat,

ber ©inn für SBafjrljeit in ihr nodj nicht gur tioUcn (Snttoicflung gefommen ift.

%btx btefer Langel fann, wie anbere Mängel, neben einer in oielen SBegiehungen

fcljr hod) ftehenben ßultur, er fann auch neben moralifäjen Ceiftungen unb ©igen»

fdjjaften ^erge^en, benen toir unfere 5lnerfennung, felbft untere SBetounberung,

nicht oerfagen lönnen. Tic ©riechen toaren ein tjoä)gebi[beteS S5oIf , beffen Warne

aueb in ber fttttichen ©nttoieflung ber 9Jlenfdjf)eit einen aufjetotbentlichen Qrort-

id)xitt bcaeichnet; unb bodj na lim bie öffentliche Meinung bei üjnen an ber

©etotffenloftgfeit, mit ber bie SRebncr fotooljl in ©eridjtSrcben als in fiobreben

ben toaljren Sauberhält 3U entftellen, gu Oetfthleiern ober au oerfchönern ge-

lohnt hjoren, fo toenig Slnftofj, ba§ g. f&. 3fofrate8 fiel) nicht im geringften

Biofjjufteilen fürchtet, toenn er offen etfl&rt, Oor ßrbichtungen Brauche man fid)

in ber SJobrebe nid^t $u freuen, fonbern nur oor ungefd^idften grbid^tungen. 3n

ber djrifUid&en iHrd^e ber erften 3af)r!junberte galt eS für bie fd&toerfte Sünbe,

fid^ bitrrf) 3lbleugnung feines ©laubenS bem ÜJISrttjrertob gu entjieljen, auf bie

gfrage, ob man ein Gljrift fei, eine untoatjre Slnttoort 311 geben. Slber bie gleite

Ätrc^e, njelc^c in biefem gall Oon ber ©etoiffcn^aftigfeit iljrer ^Dlitglieber baS

llebermenfc^Iid^e ocrlangte, Ijat eine 3Jlaffe oon unter fdt)obenen ©djriften unb

crbitfjtctcn @rjä^lungen b,erOorgebrad^t , unb fte fanb biefe ^älfdjungen regel»

m&§ig nur bann oertoerflic^, toenn fte oon ifjren ©egnem begangen tourben

unb i^r sunt 9ladfjtt)eil gereiften; bienten fte bagegen ifyrem ©lauben unb i^rem

^ntereffc, fo oerftummte Oor bem guten 3toecf jebe Äritif: toenn eine Schrift

ober ©TSä^Iung fo fd^ön, fo Bele^renb, fo erbaulid^ toar, toenn fte ber tfirdje
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unb intern ©lauften fo gute Eienfte Ieiftete, tote hätte man an ber ßdMeit bet

einen, bet 2Baf>rbeit ber anbeten jtoeifeln fönnen? SCBo biefe ungefd)ichtliche

»etjanblung gefd^id^tltd^er fragen allgemein ift, fann man Don bem ßinjelnen

ntd^t erwarten, bafj et e§ anberä matten toerbe, als alle Anbeten, unb toenn ex

bie gcfdu'd)t[i(f}e lleberlieferung mit bet Freiheit bcS ßpiferS umgeftaltet, batf

man bieS eine gälfehung in unferem Sinn beSfjalb nicht nennen, weil et fi<h

bet Aufgabe be§ ©efdn'chtfchreiberS in intern Untertrieb oon bet bei dichter!

noch nidjt ober bod) erft feljr unöoßftänbig betoufjt ift. f^üi bie moialifdjc £e

urtfjeilung bet Sadt)e fommt abet im gegebenen Salle toefentlich aud) bie grage

n ad) bem 3toed in SBcttod^t #
tuclcrjcr bei ber Unterfchiebung einet Schrift ober

ber (Sinfchtoäraung einer Grbidjtung in bie gefchtchtliche lieberlieferung berfolgt

toirb. SQßem eS babei nur um einen perfönlichen Sßortheil au tfjun ift, toer

3. 58. einem befannten tarnen eine Schrift unterfchiebt, um burdj ifjrcn SBerfauf

einen ©etoinn gu machen (toie bieS fdjon im 2Utertfjum öorfommt), ber fann

fein £fjun nicht für berechtigt ober gar für oetbicnfilidj galten ; er Ijanbelt nicht

in gutem ©tauben, er begeht einen ^Betrug- dagegen ift unter 93orauSfe|ungen,

toie bie oben befprochenen , ber gute ©Iaube bei bem gleiten Verfahren bann

allerbingS möglieh, toenn ber Urheber einer ©rbidjtung ober Unterfdn'ebung mit

beTfelben nicht feinen eigenen 2?ortfjeil oerfolgt, fonbern ben cineS größeren

©anaen, ober toenn er fid) bie SBerlefcung ber bjftorifdjen SBahtljeit nut be$&alb

erlaubt, um auf biefe SQßeife eine ^öfccre SBahrljeit, eine retigiöfe, moraliföe

ober philofoPh'fäe Ueberjeugung gur ©eltung au bringen. 2Btr freiließ toürben

au^ in biefem §aü*e bie £äufdf>ung nicht gerechtfertigt finben; aber aablreufc

Söeifpiele betoeifen, bafj eS 3citen gegeben bat, in benen auch fotehe, beten 9tc<ht

fd&affenheit unb grömmigfeit toir nietjt bejtoeifetn fönnen, \a auch folche 5Rfinner

unb Parteien, welche fid) burdt) bie Strenge ihrer ©runbf&fce auSacidtjneten, fich

unbebenflich eines Verfahrens bebienten, baS toir ^eutautage als einen betrug

oerurtheilen müßten.

Sehr belefjrenb ift in biefer 33eatetjung jimndjft bie Iljatiadje, bafj e§

to&b,renb Dieler ^abrtjunberte eine toeit oerbreitete ©eWofjnheit toar, Schriften,

bie man felbft berfafit hatte, unter einem befannten tarnen auS bet SSotjeit

in Umlauf au fe&cn « £)enn febe fold)e Unterfchiebung ift tljeilS an ftd) felbft

eine Wiffentlich unwahre ^Behauptung, tfjeilS bient fie in ber Siegel einer ©e-

fchichtSfälfchung. inbem burd) fie ben 5ßerfonen, hinter beren tarnen man ftdj

oerfterft, unb ben Greifen, benen fie angehörten, Slnfchauungen unb ©ebanfen,

Ginrichtungen unb 3uftänbe augefdhrieben Werben, bie ihnen fremb toaren. Uber

alle Sachfunbigcn toiffen, toie beliebt bicfcS Verfahren namentlich in ben 3QhI:

hunberten Oor unb nach bem Seginn unferer 3cürecf)nung unb toähtenb bei

ganjen Mittelalters getoefen ift
1
).

So toar a- 33- bie ausgebreitete SitcratuT ber neupt)tf)agorcifdjcn ^Philofophen

(100 o. ßljr. ff.) gana übertoiegenb eine pfeubonume: auf ein halbes £)u^enb

echter Schriften aus biefer Schule, bie un§ befannt ftnb, fommen gegen neunjig,

') Äut^ ic^ Ijabe bie^ fdjon üot meb,v ald brei%ig 3ol)ten in au^einanberif^ungen naty

ficwiffen, bie jefet in meinen Vorträgen unb ?lbl)anblunflfn, «b I, 6. 327
ff.,

libS
ff. ftebro.
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bie $l?tljagora3, 2lrdjl)ta3 unb anberen altpptljagoreifdjen tarnen unterfdjoben

waren. SBie biete Schriften Don iübifc^en ©cleljrten toäbjenb ber legten 3ab,r»

Ijunberte 0. 6^r. untet falfd)cm tarnen im Umlauf gefegt würben , ift befannt

;

einige berfelben ftnb als SBerfe Satomo'S unb Danicl'S in unfete biblifdjc

Sammlung gefommen ; anbete, bic einem $enodj, ^ERofcS, Salomo, 3fefata§, <£fra,

ben atoölf ^atriara^en augefdjrieben finb , blieben Don iljr auSgefdjloffen. SGon

jübifäen fteUc-niftcn würben and) gried&ifdjen lirfjtern, ©efdjidjtfTreibern unb

^fjilofopfjen balb ganje SSfldjer, balb einzelne 3Xn»fprüd)e unterjdjoben, unb burdj

@ebi$te, bie bei alten Si6t)Ue beigelegt toutben, bie 9leifje jener monotljeiftifcfyen

8iböHcnorafct eröffnet, bie bann in ber djiiftlidjcn Atiray ^afjrljunberte lang

fortgefponnen würbe. 20 ie in biefem galt, fo f»nt tief) bie djviftlidjc jtfr$e audj in

anbcrcn fo Wenig als bie ^uben unb bie ©rieben, Weber Pon literarifa^en Unter»

Wieblingen nodj Don f)iftortfdjen (Srbidjtungen frei gehalten; Wer Pietmeljr and)

nur aus ifjren brei erften ^aMunbeiten alles baS jufammenftetlen Wollte, WaS

unS derartiges befannt ift, föme bamit lange nidjt ju <£nbe. Setbft $efuS ift

ja ein SSrief unterfdjoben Worben, ben GufebtuS „aus betn 5ttd)iP Pon (Sbeffa"

mitteilt. 3lu$ in unferer neutcjtamentlia^en Sammlung feljlt e§ nia^t an

€d)riften unb <£raäfjlungen , bie mir nur auf fdjriftfieHerifdje ßtfinbung aurücf*

führen f5nnen. 33om Mittelalter mit feinen galjllofen ßegenben unb pfeubo*

ntunen Sd&riftWerfen, unb Don ben Utfunben» unb ©eföidjtSfälfdwngen nidfct au

icben, Welche ber römifd&en JHrd&e ben SQBeg gur SBeltljerrfäaft atoar nid^t erft

getoiefen, aber itjn bo# geebnet unb ieben Pon iljren Stritten auf bemfclben be-

gleitet fjaben. Sdjon tyr ©runbmbt&uS, bie ©efcfjidjte ib,rer Stiftung burd>

$etru§, ift aus einem ebionitifa>n Xenbenaroman entlehnt, ber mit grofeem ©e=

fc^ief feiner antipaultnif^en Spifce beraubt unb in ben Sienft ber fatfjolifaVn

Äirdje gefiellt tourbe 1
). Slber fo unabfe^bar bie Stoffe biefer (Srbidjtungen audj

ift, unb fo unbegreiflich uns auf unferem Stanbpun!te bei oieten Don iljnen

beibeS fdjeinen fönnte, ba§ fte überhaupt gewagt unb ba& fie nidjt fofort entbeef t

würben: aus ben geiftigen unb literarifdjen ^ujtanben jener 3eiten läjjt eS fid)

erflatcn. 2lm unoerft&nbtidjften erfdjetnt unS immer, ba§ aud) fromme unb

rcdjtfdjaffene ßeute fotdje galfdmngen in gutem (Stauben begangen Ijaben foUen.

Unb eS Wäre geWi§ Perfekt, biefen guten ©lauben ben Urhebern berfelben

allgemein unb oljne 9tüctfid)t auf bie 3toedfe lauaufdjrriben , bie fte baburd) er*

Teilen toollten. *Ubcr bafj er ooitjanben fein tonnte unb Pielfadj toirflia) Por*

^anben toar, Idfet firi^ nidjt be|toerfeln. 2)ie ^eup^tb.agoreer, toeldb^e iljre 2)ogmcn

bem ^t^agoraö unb feinen Sdjülern, bie 3"ben, toela^e in ben „Sprfidjtoörtern",

bem „fynbiqn", ber „2öei§fjeit" ib,re fieberen bem ßönig Salomo in ben *Dlunb

legten, bic ßfjriften, toeld)c ße^tfä^reiben unter bem tarnen Oon 3lpofteln au8*

geb,en liefen — fic 9ltte maren o^ne 3rocifcl nia^t ber Meinung, ba§ fte bamit

ein Unredjt begeben. Sie toaren überzeugt, ba§ baä, toa§ fie fagten, ber Flamen

toürbig fei, benen c8 augefd^rieben tourbe; toarum tjätten fte 3lnftanb nehmen

') 2Bie bics im 9lni^luh an Saut unb Üipituä in bief« 3eit|d)uft (1875, 93b. IV,

6. 203 ff. „$ie Sofle oou tyttxui oU römifd^era iöij^o}", je^t in meinen Soittäflen unb 9lb=

Ijanblungen, SBb. II, ©. 215 ff.) gejeigt motben ift
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foHen, bic angcblidjcn Sßerfaffer baS, toaS ftc hätten fagen Wimen, aud) toirftid)

fagen au laffen? 25er ©cnoffc bct ^I7la!!a6&er , Oon toeldjem bie SßeiSfapngen

2)anier§ herrühren, »erlebt jtoor bie gcfd)id)tlid)c 2Baljrljeit auf» ©töbfte, toenn

et un8 craäfjlt, bafj er am £of ÜRebufabneaar'S erlogen toorben fei unb bott mit

feinen ^reunben bic tounberbatften 2)inge erlebt Ijabe, unb ba§ ifjm bamalS burd)

göttlidje Offenbanmg funb getf)an toorben fei, toaS ihm in SBafjrljeit auf ganj

natürlichem 2Bege befannt geworben toar, ba eS für ifm bereits in ber fBtx-

gangenheit mg. Slber bie religiöfe unb patriotifd)e Söegeifterung jener 3eit liefe

baS SBebenfen, ob er ftd) mit biefen @rftnbungen nidjt an ber SBafjrljeit

oerfünbige, bei iljm getoifc nidjt auffommen. 33oUenbS Oon einem fo eigen*

artig angelegten ©eifte toie ber Oierte ßoangelift, meinem bie l^atfad^en unb

ifjte mt)ftifd)"ibeale Scbeutung fortm&^renb jufammenflie§en , fönnen toir uns

nidjt tounbern, toenn er bie ünterfdjeibung biefer beiben Elemente nidjt Oor»

nimmt, oljne bie ein felbftänbigeS ^ntereffe an ber fjiftorifdjcn Söabjljeit, eine

9lblöfung ber ©efdjidjte oon ber Xidjtung unmöglich ift, unb ifjm fönnen mir

ca am ©heften jutrauen, ba§ er ftd) für befugt galten !onnte, bie gatue bisherige

Ueberlieferung über bie 'Heben unb Iljntcn 3cfu nad] bogmatifdjen ©cftd)t3punften

urnjugcftalten , jene mit ber gleiten grei^eit ju beljanbeln toie Sßlato bie Sieben

beS 6orrate8, biefe mit fo aufeerorbentlichen äöunbem, toie bie SBaffcrOertoanb«

lung unb bie Slufcrtoccfung beS SajaruS, ju bereitem, unb (19, 34 f.) bei einem

Söorgang, ben bie *Raturtoiffenfd)aft für unmöglich erfl&rt, ber aber für iljn eine

tiefe mhftifd)e ©ebeutung hat, ftd) mit bem gröfjten 9cad)brucf (toie eS fdjeint

mit SSe^ug auf Offenb. 3of). 1 , 7) auf bie Slugenjeugenfdjaft beS SlpoftelS , in

beffen tarnen er fdjreibt, ju berufen. 2)iefc8 ©erfahren ift nur baS Seitenftüd
5

]\i ber aHegorifdjen Umbeutung ber UeBerlieferungen unb ber Schriften, bie in

jenen 3a!)rljunberten Oon ©rieben, ^uben unb (Sljriften mit fo mafclofer SBiHtur,

aber gleichfalls im n ollen (Glauben an itjre Berechtigung, geljanbljabt tourbe.

£>ier toirb baS gefdjichtlid) (begebene in allgemeine ©ebanlen üerflüchtigt, bort

toerben ©ebanlen \ux ©efdnchtc üerbid)tet. VI ber bie lln fähigfeit, (Skfdjidjte unb

S)ogmati! ju unterfdjeiben, ift in beiben fetten bie gleiche, unb ber lefcte ©runb

biefer UnHarljeit liegt in beiben barin, ba§ man bie 9iorm ber eigenen lieber*

aeugung in ber Ueberlieferung fudjt, unb eine Hbtoeidjung berfelbcn Oon biefer

Ueberlieferung ftd) einaugeftehen burd) feinen ganjen 6tanbpunft oerljinbert ift

;

tritt ftc baljer bod) ein, fo bleibt nur bie uneingeftanbene Umbeutung ober Um-
bilbung ber Ueberlieferung übrig.

IX.

SBergegentoärtigt man fid) nun atte bie oiclen unb Oerfd)lungenen SBcge, auf

benen ungcfd)id)tlid)e (Elemente in bie <&efd)id}tc einbringen unb ftc nidjt feiten

ooflftänbig 0erb,ülIen unb Oerbrängen, fo mödjtc man ftd) nidjt tounbem, toenn

ein ©efd)idjt|d)tcibcr barüber ben ÜJluth Oerlöre unb an ber 2lu8mittclung ber

bjftorifdjen S0a^tl)eit Oeratoeifelte. Unb eS ift nidjt ju leugnen: in jener @rr»

toägung liegt eine emfte unb cinbringlidje Mahnung an bie gorfdjer, toeber ben
@efd)id)tSqueHen nod) ben eigenen Sermuthungen gegenüber ber Jhitif jemals au
oergeffen, bie ©rünbe jeber Eingabe unb 2lnnafmtc immer aufs ^euc p unter»
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fud&en, ben ©rab tljrcr Bahrf#einlidjfeit ni$t au überfd)äfccn, bie ©laubtuürbig=

feit be§ (lin^elnen an feinem 23erf)ältni& au bein ©anjen, bcm e8 angehört, ju

prüfen. GS wirb femer burdfj fie aud) bcm £aien beutlid) gemocht, bafc bie f$reft=

ftcflung ber gefdn'cf)tlid)en Ifjatfadjen feine fo einfüge Aufgabe ift, wie man c8

fid) tooljl öorftcttt , ba§ e3 ba^u bielmefjr neben einer gtünblid>cn $enntni§ be§

OueHenmaterialS nodj einer fadjmfifjigen Äunft unb Hebung bebarf; ba§ e§

batjer eine tabelnSroertfje Uebcrfjebung ift, toenn Solche, benen c£ hieran feljlt,

bie ©rgebniffe gefdjidjtlidjet Untetfudjungen hirjcr £anb uerurtfi.eilen , weil fie

mit iljren JBorftcHungen Don ber 6adjc ni<$t übereinftimmen. Auf bie *Dcöglidj«

feit einer gefid&erten Ijiftoriföen 6rtenntni§ braudjt man aber bennodj nic^t ju

öeraidjtcn. 9teben ben unau&erlfiffigen 3eugniffen gibt e3 aud) autoeriafftge, roeldjc

un§ als folajc tfcife bur$ bie $etf5nlicftt«t ber 3eugen, tfcilä burdj bie lieber«

einftimmung mehrerer, toeber toon einanber nod) bcm einer gemeinfamen ßueße

abhängiger AuSfagen, tljeilS enblid) burdj ifjre ilebcreinftimmung mit ben unS

fonft befannten Ifjatfadjen öerbürgt roetben; neben ben mittelbaren ©efd&itfctS«

quellen, ben ©efd)id)t8erafif)lungen, gibt e§ audj unmittelbare: llrfunben, £enf«

mdler u. f. tu. Auf oiele Vorgänge lönnen mir cnblidj au§ ben ©puren fd)liefjen,

bie fie in bem weiteren Verläufe ber ©cfdjidjte, in ben 3uf*Snben, ben ©itten,

ben Stedten unb ©efefcen, ben Religionen, ben Spradjen, ben ©agen, bem ©lauben

unb Aberglauben ber SSölfer jurücfgelaffen Ijaben. £a8 wirb ft<§ aHerbingS

fein befonnener ©efcfcidjtSforfdjer berbergen, bafj unfer SBiffen Ijier, toie überall,

nidjt nur feinem Umfange nadj befd&ranft, fonbern aud) fefa ungleicher ©idjer*

heit ffif)ig ift- 3n ber richtigen Sd&äfcung ber ©croifefjeit, bie jebem @rgebni&

jufommt, bcftefjt eine öon ben roidjtigften Aufgaben, in ber ßunft biefer roiffen»

fd)aftli<$en ©clbfierfenntnife unb ber ©nfid)t in ihre tlnentbe$rlid&feit einer Uon

ben größten Sorgen be8 «ftiftoriferS.
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«buarb Straoburaer.

IX.

6ulturbjftorifd>e «Betrachtungen, toie im legten Hbfdjnitt angeftettt, führten

mid) baljin, in bem ©arten öon 80 <DtortoJa au$ nadj bem ©etoüranettenbaum ju

fudjen, bet eine fo martirtc föolle in bet ©efc&icfjte beS ©ctoürafjanbelS gefpielt fjat.

Sie 6pecie8 Eugenia caryophyllata, toeldje bie ©etoÜTjnelfen liefert, ift in bem

föanbuvü'fäen ©arten nid)t Vertreten, toofjl aber mehrere anbere €ugenia=2lrtcn,

bie baB 33ilb ber fefjlenben erfefcen fönnen. £>er ©etoüranelfenbaum gehört ju ben

ÜJtrjrtaceen toie bie SJIrjttfjen, ßuealupten, ©uaiaöen unb föofenäpfel, mit benen

toir un§ fcfyon bcfdjäftigt tjaben. ©r ijt ein immergrüner 23aum, ber über jelm

5Reter .fpöfye erreichen !ann unb leberartige, glänjenbe, fein punetirte SSIätter befifct.

S)ic SBlütrjen ftefjen an ben Gruben ber 3roftge in bolbcnförmigen SÖlütbenfiänben.

2)er Oierfantige SSlütfjenftiel breitet fiefc am oberen föanbe in bicr biete, furje

JMdjlappen auS. Sin ber UrfprungSfteHe berfelben ftnb bie SBlumenfronenblätter

unb bie Staubfäben befeftigt. (Srfiere toerben äb,nlidj toie bei gucalöptu« all

flappe abgetoorfen, toenn fid) bie 3Jlütf)e öffnet, liefen 3eitpunft toartet man
aber nid)t ab , fammclt oiclmetjr !urj juüor fdjon bie „©etoüranelfen", inbem

man fte mit ben $änbcn Dom Saume pflücft ober mit Sambuöftäben abfdjlögt.

Sie ftnb fomit no$ ungeöffnete 3$lfitf>en eines mrjrtbenartigcn ©ctoädrfeS unb

tjaben mit ben nur äfjnlid) buftenben SBlül Inn unferer ©arten, bie toir als helfen

6e£eidjnen, ben !£iantfMS Birten, fonft nidjtö gemein. S9etm Jroctnen beränbert

ftd) bie buntelrotfye ^arbe in baS befannte SBraun. Tic ©etour^neltcn toaren ben

Gfyinefen fdjon oor unferer 3ditccrmung be!annt. %m oierten 3aljrljunbert oor

6b,rifiuS gelangten fie nad) ßuropa. *ülan glaubte bis ju Slnfang beS fed^ermten

SaljrJjunbertS, bafj %ax>a ober ßeulon ibre f>eimatlj fei; tb,atfäd)li(& aber toaren

biefe 3nfeln nur Stationen auf bem Söege beS ©etoürjneUenfianbclä. @rft bie

erttbeefung ber Etoluffen burdf 93artf)ema 1504 flftrte ©uropa über ben Urfprung

ber ©etoüranelfcn auf. «Dlit ben ÜMuften augletc^ gelangte ber Raubet mit biefem

©etoürj in bie $ftnbe ber ^ortugiefen, bann ein 3af)rlmnbert fpater in bie ber
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^ollänber, roeldje bic ^robuction öon ©eroürjncifcn unb MuSfatnfiffen auf jebe

Sßeifc Z" monopolifiren fugten, fogar buvct) ©infdjränfung ihrer Guttut. 3fa, als

in ffrolge guter (ürrnten bet Söorratf) einmal im Satjrc 1760, zu ftatf anroud&S,

tourbe ein Jfjeil beäfetben bei bet Slbmiralität in 2lmftcrbam üerbrannt. SErojj

ftrengfter Uebertoac(wng öon Seiten bet £>ottänber gelang eS bem ftanjöftfo^en

©ouücrncur öon Mauritius unb Jöourbon 1769 in ben Söcfi^ Don ©etoüTjneltcn-

unb MuSfatbäumen ju gelangen unb fte auf feinet ^nfel anzupflanzen. 3m
3al)re 1773 famen bie ©etofirznelfenbäume nadj ßaljenne unb öon ba weitet nad)

bem ganzen tropif^en 9merifa. 3cfot (jat i&re (Sultut audj auf 3anji6at grojje

ftortfdjritte gemalt, toftQrenb fte auf 2lmboina, ibjer urfprüngtid&en £eimatf),

jurücfgctjt. — 2)er ßimmet, ben mit juoot fdjon bei ben lorbeerartigen ©etoäd&fen

Betrautet fjaben, toar einft au$ ein Monopol bet Sßortugiefen, hierauf bet nieber»

tönbifaV oftinbifdjen Sompagnie unb ging auf bic englifaVoftinbifdje übet, als

gnglanb 1796 58eftfc öon 6eö>n etgriff.

ÜEßie 3immet, ©croürznelfen unb MuSfatnufj in bet niebetlfinbifdjen Oocfdjicfjt e,

fo fpielte ber oftinbifdfjc Pfeffer einft eine nidjt unbebeutenbe Stoße in ber ©e»

jd)id)te SenebigS. 9kmentlidj auS 9tudfftd)t auf biefen Pfeffer lag SBencbig baran,

bog rot fie MJtcer unb 9legt)ptcn fid) offen ju galten. Unmengen öon Pfeffer mürben

in 33enebig, in bem gonbaco bc* $ebeSd»\ an bie Deutfdjen öerfjanbelt. 3m Littel»

alter t)errfdf)te, toie Oflücfiger befonberS !jeröott}ebt, eine !aum meljr öerftänblidje

@ter nad& Pfeffer, ber fdf)tiefjlid) faft bie SBebeutung eines überall gangbaren

3a*)lmtttel3 erlangte. 3m breijeljnten unb öierzelmten 3a^unbett nab,m er

entfdjieben ben erften föang unter ben ©etoürzen ein; er ftanb fo Ijodlj im greife,

bafc ärmere ßlaffen pon bem regelmäßigen ©ebraud) bcSfelben abfegen mu&ten

unb „eher comme poivre" fprid&toörtlid) tourbe. $)iefc Sud&t nad& ©eroürjen

tourbe , toie £e ©ranb b'&uffö erzöbjft, buret) bie fielen ferner üerbaulidjen

Söcifen gtförbert, loclcfjc man bamalS zu genießen pflegte. ®8 gab rafftnirte

©ourmanbS, roeldje ©etoürze bei fidj führten, um nadj eigenem ©efd&madE bie

Steifen bei Silase zu affaifonniren. föegnarb bezeid&net foldje Gfjlünftlcr als

„Docteurs en Soupers".

SluS ber ©efd)id)te beS SeöantefjanbetS im Mittelalter öon SBilljelm fteöb

geljt Ijetöor, ba§ z" ben öerbreiteteften Specereien bamalS aud) ber 3ngtoer

gehörte, unb bafc er faft eben fo ftarf begehrt mar tote ber Pfeffer, fiiefe pflanze,

beren 4?etmatb in ßftinbien liegt, !ann man im ©arten öon 2a Mortola feljcn.

35re Bi§ au einem Meter b,oljen grünen ©proffe entfpringen bem rootjlricd&cnben

Söurjelfiocf, ber im 39oben öerftedft ift. 2)ie Sproffe erinnern an bie in unferen

©arten culttöirten (£annca • Birten unb tragen toie biefe, in ztoei 9?eit)en an»

georbnete, bod) toefentlid) ftt^mälere SBl&tter. 3lm ©ipfel fd&liefjen fte, faHS

fie gur S3lütt)e fommen, mit bid^tgebrdngten Mod^blättcrn ab, auS beren ^Idjfclu

gelb» unb ötolettgefärbte S3lütt)en entfpringen. 3" 2° Mortola blü^t freiließ

ber 3ngtoer nid^t, unb aud^ in 2lfien fommen nur feiten blüb,bare Stengel jur

ßntroteflung. Stücfe beS SöurzelftodteS finb eS, bie, gefd^ält unb ungcfäjdlt,

al§ 3ngtoer in ben £anbel gelangen, ^er auS Gljina eingeführte in 3u^et
gefotrjte Sngtoer flammt öon zarten, forgfältig gefällten Söurzelftötfen. ®in«

gemachter 3ngtoer rourbe fdfjon im erften 3a^T^unoen unferer 3ci lred§nung
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in itbcnen köpfen nach Italien eingeführt, bodj mar Sflarco Sßolo ber erfte

Europäer , ber auf feinen Steifen in Shina unb 3nbien Don 1280—1290 bic

ganzen zu fefjen betam. Diefer mit Stecht ^o^berü^mte föeifenbe beS «öHttet-

alters erwarb ftd) überhaupt fcljr gro§e Skrbienfte um bie erforfdjung bon

ßhina, toeShalb ihm ber SBeftfcer Don 8a «Dtortola, ber felbft längere 3eit im

„Strich ber Witte" lebte unb eS lieb gewonnen b>t, in ber ©ingangShalle feiner

MUlla ein glänzenbeS, bon ©albiati in Sknebig als ©laSmofai! auf ©olbgrunb

ausgeführtes JBruftbilb mibmetc. S)a freiließ Don flJtarco ^olo ein autfjcntifcheS

Söilbnifj nicht betannt ift, blieb eS ber <Phantafte beS tfünfilerS überlaffen, toie

er fidj itjn borftcEen rooflte.

X.

31uf bie reiben ©djäfce an 9fcabelhölzern , bie ber ©arten bon 2a SJtortola

birgt, einzugehen, hätte toohl faum einen Qtocd. 3ft bod^ ber 9torblänber mit

biefen SJegetationSformen bertraut, unb finb ihm felbft bic ftattlichen, wenn audj

etmaS geaierten Slraucarien nidjt fremb. 3n ben ©etoächShäufern fetner §eimatb,

hat er auch bie nächften Söerroanbten ber Wabclhölzer , bic gtjeabeen, oft gefehen,

unb er roeife, ba§ eS bie Slätter ber Gbcabeen fmb, bie fälfehlich als ^atmcnblätter

bezeichnet, bei SBegräbniffen Sertoenbung flnben. 2)ic Slchnlichfeit mit ben Halmen«

roebeln mar Urfadje biefer JßcrtoechSlung. S)enn baS Sßalmenblatt unb nicht ber

6icabeenroebcl foS eS fein, ba8 mir ben lobten auf ben @arg legen, foroie eS

^almenblätter finb, bie chriftlichc ÜJtärttyrer in ber £>anb t)alten unb bic auf

ben ©räbern in ben $atafombcn bargcftctlt roerben. 2Bic bic Halmen tragen

bie (Stycabeen ihre ÜBlätter 311 einer einzigen Sixom bereinigt, nur am oberen ßnbe

beS ©tammeS. £ro|j aller biefer Ucbcrcinftimmungcn finb aber bie Gocabecn in

feiner SQBeife mit ben Sßalmen bertoanbt, unb bie oorhanbenen Slehnlichfeiten nur

ganz äußerlicher Statur.

2)en ^almcn toerfen mir in 2a Wortola nur pd)tige SBlidfe ju, ba mir

uns mit benfelben in SBorbighera fchon eingehenber befchäftigt höben, hingegen

feffeln unferc Slufmerlfamfcit bie zahlreichen Birten Oon SBambufcn, bie gum

Xheil su mächtiger ©ntmicflung gelangen. S)a§ biefe pflanzen, trofc ihrer

bebeutenben $öhe, bie beim gemeinen SBambuS (Bambusa arundinacea) oft brcijjig

ÜJieter erreicht, zu ben ©räfern gehören, ?ann nur denjenigen in ©rftaunen ber*

fefoen, ber fleh bie ©räfer ouSfdjIicßlid) als SBiefenfräuter borfteHt. ^hotfächlich

haben mir fchon in unferen Schilfrohr« Birten Vertreter ber @ramincen*5amilic

öor klugen, bie ju anfehnlicher £>&he emportoachfen. S)ic iöambufen finb unferem

©djitfrohr in mancher ^Beziehung ähnlich- SBährcnb IcfctcrcS aber bei unS nur

eine bcfdjränfte Skrroenbung ftnbet, gibt eS in ben hrifjen ßänbern faum eine

Sßflanae, bie mannigfaltigeren Siufccn als ber gemeine SSambuS ftiftet. 25ie

jungen Söurzelfproffe bienen als ©emüfe, Oornehmlich bertoenben fte aber bic

ßhinefen jur Bereitung eines beliebten (SonfecteS, baS bem Sngroer oft 3ugefc^t

mirb. SluS jüngeren ^almen pettt man in ben heifjen ßänbern SEÖönbe, 3äune

unb anbereS /ylcdjtiiuTf her; aus ben blättern macht man blatten unb ^ütc,

oerpadt auch oft ben %$ee in bicfelben. 3unge SBlätter bienen als SBiehfuttcr.

?lu8 ben gfafern ber ^alrne bereiten bie ßhinefen ihr berühmtes Rapier, baS
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burdf) feinen ©eibenglang, feine SBcidjfjeit unb feine geringe Dicfe auägcgeid&net

ift Die fjofjlen 'Stamme finb fct)r leicht, Befitjen trofebem einen gang aufjer«

orbenttidj fjofjen ©rab öon fyeftigtcit unb werben gu SBauten öerWenbet, bie

allen äufjeren Angriffen trogen. Die gange ßberflädje beS ©tammeS ift üerftefelt,

unb fo fommt eS, ba§ biefer nid^t allein in ber Suft, fonbern aud& im Stoben

ftd& feljr lange Ijölt. Dafjer bie Stämme audj als SBafferleitungSröljren unb

SBafferrinncn bienen, nad&bem man gubor bie ©d&eibeWänbe burdjboljrie, Weld&c

baS innere beS IjoBJcn ©tammeS burdfcfefcen. ^tnbexcrfeitS laffen ftd§ bie

einzelnen ©lieber beS ©tammeS als SBaffcretmer unb als ^Blumentöpfe Der«

Wenben, Wenn man bie ©djeibetoänbe unöerfeljrt lögt. 9luS SBambuS werben

JBrütfen unb ftlöffe, auS SambuS SBetten, ©tübje unb Sifd&e gefertigt, mit

ÖambuSfafern 9Jktrafcen gefüllt unb TObel gepolfiert. Sielfadlje SSerWenbung

finben Leitern auS SSambuS; au* SBambuS ftellt man (£§-- unb SErinfgeföfje,

dnrurgifdfje ^nftrumente unb felbft ^aarfämme Ijer, unb als 06 gezeigt Werben

foHe, bog ber 39ambuS einer ieglid&en SDerWenbung fäfjig fei, öerfertigen bie 39e*

Woljner t<on 58orneo unb ©umatra fogar Campen, in melden Dammarljarg

gebrannt Wirb, unb mit Dammarljarg gefüllte Äergcn auS 33ambuS, beren ^üHe

augleidj mit ber Füllung in flamme aufgebt. SSambuSftöcfe fennen au<$ mir:

fte werben aus ben gäljen, fnotigen SBurgelauSlftufern fabricirt, bie einer inneren

$öb,lung ermangeln. — (Sbenfo mufj gu ßriegSgWedfen ber SÖambuS baS Material

^ergeben: er liefert ßanjen unb SBurffpiefjc öon unüBertrefflidjcr £eia*)tigfcit unb

£>ärte. 3« gteid)« 3«t ift ber dunefifeije ©olbat ouSgerfiftet mit einem ©onnen=

fd&irm aus SBamBuS, ber einen Uebergug öon gefirnißtem *Dlaulbeerpapier Ijat.

Desgleichen tragen bie Ijoljlen ©tengelttjeile beS SÖambuS als *Dcufifinftrumente

gur SSerfd^önerung beS SebenS Bei. ©ie Werben gu flöten unb Klarinetten Ver-

arbeitet, audj alä föefonangböben unb felbft in ©eftalt öon ©aiten öerWenbet.

%a 6. ©djröter Berietet, ba§ bie Sltdfjinefen eS fogar öerftanben fjaben, auS

23ambu3 eine 2lrt Xelepljon Ijcrguftellcn , burd) meldte fie t^re SBad&tpoften in

SSerbinbung fcfcen. — Die £öljlungen junger ©tammtljeile enthalten meift flareS

SBaffcr, mit Weitem in 3nbien unb in ben Sergen öon 3aüa ber fteifenbe feinen

Dürft ftittt. - Die SSambufen blühen feiten; ftellt ftd& aber ein »lütfcniafc

ein, fo gibt e8 eine grofje gfrud^ternte. Die grüßte Werben Wie fteiä gegeffen

ober in »rot Oerbacfen, unb Wieber^olt fa^on, fo 1812, ift burd^ ba§ »lüljcn

ber SamBufen eine §unger3notlj in 3"bien abgeWenbet Worben. 9flit Siedet

fonnte fomit SBallace, einer ber beften Äenncr ber Tropen, auSfpred^en, ba§ ber

SBambuS eines ifjrer ^errlid^ften *Probucte fei. — 2lm oott!ommenften B,aBen

ß^inefen, Japaner ""0 bie S3eWoB,ncr 3nbienS unb beS inbifd&en Slrd^ipelS ib,n

auBaunufcen geWufet. 3n K^ina gibt eS gange Dörfer, bie nur auS S3ambuS

aufgebaut ftnb. ßinen merfwürbigen ©inbrui foll cS machen. Wenn ein fotöjeS

Dorf in SBranb gerät^. Die Suft erb,i^t fid& aisbann in ben abgefa^loffenen

©liebem ber SambuSftämme unb fprengt biefelben mit gewaltigem Änall. Wan
glaubt auS ber gerne ftarfen flanonenbonner gu ^ören, in Welkem bie @in=

geborenen ber ?Jloluffen beutlidj ben 9luf „SamBu, S3amBu" oerneljmen.

^n einer «ßflange, bie fo öiel 9lu^cn ftiftet, lag eS bem 9larurmenfdf>cn

na^e, aud^ nadf) oerborgenen ^etlfräften gu fud^en. 3n ß^ina Werben bie SBurgel»
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ftöcfc, bie jungen ©proffc, bcr ©oft, bcr ©amen, Beftimmte ShiStoüdjfc bei

Sßflanse, als 9Jlebicamente Dertocnbct. 3u bcfonberer SBerüfnntBeit gelangte aber

als Heilmittel ein eigentljüm lieber Körper, bcr fid) in ben f>of)len ©liebern bei

Stämme ftnbet unb labajdjtet genannt toirb. ©dron bie yjJ ebicinev bcr römifdjen

Jfaiferacit roanbten benfelben Diel an, geftflfct auf orientalifdje Srabitionen. ßinen

SEÖeltruf getoann bet Jabafdner aber erft burd} bie arabifdjen Sierate im ahnten

unb elften $atjrlmnbert, unb er gilt immer noch, als gana IjeiDorragenbeS Webicament

in ber ganzen oricntaltfdjen SBclt. — 2)a8 fiifd&e, bem 33ambu§ftengel entnommene

1abajd)icr bilbet fctjmutjifl tneiße , Braune Bis fdjroarae Stüde. 39eim ©lüljen

werben biefe roetfj calcinirt unb in einen <5fjalcebon'äb,nlid)en Körper Derroanbelt,

ber balb rccife unb unburd)fid)tig, balb bläulid) toeifj, burdjfdjeinenb unb färben*

fdutlemb ausfielt. Üfjatfadjlid) ift ber laBafdjier nidjtä 2tnbere$ al§ gemeine

Äiefelerbc, bie, burd) ettoaS üegelabilifdje 6ubftan§ Derunreinigt, beim ©lübni

Don berfelben Befreit roirb. ©tatt foftfpieligen SaBafdnerS, ben er in ben SBajaren

treuer Bejahen mu§, fönnte ber Patient fomit aud) reinen Äiefelfanb au H
nehmen. £en regten ©lauben DorauSgcfefet, müßte bie SCBirfung bicfelbe fein,

©cfjr Bclefjrenb ift cS im 3*übjri)t |u Derfolgen, toie bie jungen tfnofpen

mfidjtiger Söambufen als überarmbiefe, mit fdjeibenartigen blättern bicbjBebeefte

flegel bie <£rbe burcr)Bre<f)en. ©ie preffen 2öaffer a^if^en ifjren SBlattf^eiben

IjerDor, Befeu^ten unb erroeidjen bamit ben umgebenben SSoben unb toadrfen mit

folget- ©dmettigteit, ba& fi* bie unmöglich fetjeinenbe »orftettung, ©raS road&fen

au ferjen, Bei ib,nen faft in greifbare Sötrflidjfeit Dertoanbelt. 2)iefeS SBaefcStlmm

lann nämlict) unter gänjtigen SSertjältniffen einen *Dleter täglid& Betrogen unb

ein üBer aroanjig Weter tjofjer ©pro§ in wenigen äBodjen fomit biefe ftöfje

erreidjt tjaben. — ©$öne ©ruppen Don SBambuSpflanaen gehören au ben aierltdjften

6rfMeinungen beS SpflanaenreidjeS; freiließ fann man biefe $ftonaen in Doller

jpradjtentfaltung erft in ben Tropen feljen unb im ßa^ortola*©arten nur eine

• annäfjernbe 93orftcHung baDon gewinnen, roeldje SBebeutung itjnen in ber tropiföen

fianbidjnft jutommt.

2luS ben roertb,DoHen Angaben beS ©cograprjen Stüter unb ben nicrjt minber

roertfjüoflen Untetfucfyungen beS SBotaniferS 5^binanb Goljn getjt tooty fieser

fjerDor, bog biejenige ©ubftana, toeldjc bie Gilten als ©aedjarum beaeidjnet haben.

nidf)t SRofjraucfer, fonbern Üabafdjier geWefen fei. 9lad) 29opp bebeutet baS ©anSfrit*

©tammroort „carkara" nidjt ettoaS ©üfecS, fonbern etroaS ^"brcdjlidjes unb

©teinartigeS. %m alten ^nbien tourbc baS Sabafcfjier als ©affar Sftambu ober

Sambusftein Beaeidntet, unb erft bie Slraber b,aben biejeS 2öort auf ben fpäter

erfunbenen, bem iabafdjier äb,nlia^en, ft^PaUinife^en 9tob,raucfer übertragen,

gbmunb D. Don fiippmann fommt ebenfalls in feiner üBerauS grünblt($en unb

erfc^öpfenben „©efa^ia^te beS 3»<tar au bem (5rgeBni§, ba§ ber ©af^aron ber

antifen SDßelt nid&t unfer 3uder getoefen fei; er roeift na(%, ba§ bcr fefte 3ucfer

auc^ in 3nbien erft in ber 3eit 3totfd»en bem brüten unb fee^ften 3ab,rb.unbert

n. (Sfjr. befannt rourbe.

25aS 3udterroB,r (Saceharum officinarum) ift unferem ©d&ilfrofr fetjr ab,nlid^

unb toie biefeS eine ©raSart. Wem fte^t eS im fia «Ulortola ©arten in Dotter

ßntfaltung. 2)a3 3urfcrro^r ift eine ferjx alte dulturpflanae. £a cS auSfo^ltefeli*
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aus ©tecflingen gcjogen tourbe, hat c§ bie fjräfjtgfeit Samen gu eracugen, fafl

tingebüfct. *0tan hat bi3 Por $uraem überhaupt geglaubt, bafj ba8 3uda?oht

ni$t fruetifteire ;
bodj ergaben forgfältige ^Beobachtungen, öornehmlich auf 3aöa,

ba§ biefe Unfruchtbarkeit nur eine relatioe fei. Die £>cimath be§ 3u tferrohr8

ift toaljrfcheinlich Bengalen, jene *ßroPina/ bie, ihrer uncrfd)öpfftdjen ffruchtbarteit

toegen, feit je^cr al§ ber ©arten 3nbicn§ gepriefen tourbe. Söohl gegen ba§

Gnbc beä britten 3ah*hunbert§ ift baS 3ueferroI)r au§ ^nbien nach Ghina gelangt

unb jtoeifjunbert 3ahre fpäter toeftlich bis ©onbifapur Porgebrungen. Diefe

Stobt lag am gluffe $arün, bet untoeit baPon ftch jum Ztyxt in ben XigriS,

3um 2#cil in ben ftorbranb be§ *petfifdjen 9Heerbufen§ ergofe. Dorthin hatten

fia) bie gieftorianer geflüchtet, als baS (Sonett au ßphefuS 431 n. g^r. ihre ßeljre

für fefcerifch erfl&rte. Sie führten bem Orient bie Steinte flafftfch*literarifcher

unb toiffenfchaftlich«mcbicinifcheT Silbung $u, namentlich auch SlnfangSgrünbc

a)emifcher tfenntniffe. Die 39eaief)ungen ©onbifapurS gu $nbien betoirften au-

gleid), ba% ftch ber <£influ§ ber inbifdjen Slrjneilehrc bort geltenb machte unb

eine SUabemie erblühte, bie nicht nur bie Srabitionen ber griechifchen «Dlebicin

unb ftaturtoiffenfchaftcn in fich aufnahm, fonbern biefelben auch toefentlidj förbertc.

£ier tourbe allem Slnfchein nach bie Äunft ber 3"cferraffinetie erfunben, toie

ber „Äanb" ber perftfehe Warne für ben gereinigten 3ucter ift.

Durch bie Araber fam ba§ 3uĉ crro^r tni achten ^afjrhunbert nach Spanien,

im neunten nach Stellten. $n SBenebig laffen ftch 1150 bereits Qaänh&dn
nad&toeifen. Die brei toichtigften $robuction§ftellen be§ 3"c!er§ im Mittelalter

toaren Sprien, Slegppten unb Otypetn. %foxe S3ebeutung fchtoanb, als 23a8co be

®ama 1498 ben birecten SBeg nach OfHnbien um baS Gap ber guten Hoffnung

fanb unb ber bircete £anbet mit inbifchem Qudtx in bie §änbe ber Jßortugiefen

fiel Damit mar ber bominirenbe hanbelspolitifdje 6tnflu|j SSenebigS unb feine

^adjt für immer gebrachen; an 6 teile beS *IJHttelmeer8 tourbe ber atlantifchc

Ocean ber ©djauplafc beS SBeltoerlefjrS. Um 1580 begann Sicilien feine 3uä*T-'

probuetion einaufteßen, ba biefe gegen bie überfeeifche ßoneurrena nicht mehr

anfömpfen rannte. Denn um jene ^ei t hatte auch fchon ber nmeri fanifdje $u&tx.

befonberS ber brafilianifche, bie Sebeutung eines SBeltprobucteS getoonnen unb

gelangte bis nach Palermo. Der 3l,tfcrDCT0Tailt§ flies gana enorm in Europa,

unb im 3ahre 1600 hatte auch Deutfdjlanb, nach D - Styputann, fchon mehrere

3uderraffinerien aufautoeifen. freilich fcheinen biefelben nach bem Dreißigjährigen

Äriege ftch nur noch in Hamburg gehalten au haben. Unter jriebrich bem Stofjen

tntftanben aahlteiche 3«c!crrafftnerien in ^reu§en unb tourben burch IßrohtKtito«

Jöfle gefchüfet.

Die Süfeigfeit be§ KübenfafteS hatte ben Ghemifer «ülarfgraf Peranlafet,

3uefet au§ bemfelben baraufteEen, toaS ihm um 1747 gelang. Doch fanb baö

getoonnene $robuct !eine Sertoerttjung, tum Ztyü fchon bc§halb nicht, toeil e3

an genügenb aueterreichen JRüben bamalS noch fehlte. Diefcm Langel toufetc erft

?lcharb auf feinen ©ütern bei SBerlin um 1786 in gröfjcrem «mafeftab abau»

helfen. Die erfte toirlliche föübenaucferfabrif errichtete Sicharb, mit Unterftü^ung

fttiebrich 2öilhelm'9 III., au Tunern in Sd)leften. @8 folgten alSbalb anbere

Sabrifen in ^reufeen unb granfreich, too befonber§ Deleffert ba8 Darfiellungg*

^cutjite 9»unbf<*au. XIX, 5. 15
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öerfaljren oerdollfommnete. ÜRadj Aufhebung bet (Sontinentalfperre gingen träfe*

bem bic meiften föübcnjucierfabrifen fotoohl in Seutfdjlanb als au# in granf*

reich roieber ein, unb erft öon 1820 etwa an batirt bet neue 3luffd)toung nnb

bet fdjliejjlith großartige Erfolg biefer ^nbufttie.

XL
2)er Sßalajao Orengo toirb Don pljantaftifdjen jpftanjenformen : faulen*

förmigen Opuntien, canbelaberförmigen Euphorbien, fotoie öon jaf)lreidjen blühen-

ben 9lloö* unb Slgaöe * Birten umgeben, bo<$ feffelt unferen SSlid not 9lttem bie

tounberbate 9Iu§ficht, bie ftd) bott entfaltet. ©eroifj ein Ijettlid&eö ©tüä ©rbe,

faft ju fd)ön, um baSfetbe bauetnb ju betooljnen! S)enn toonadj foll man fidj

bann no<h fernen, roo eine Steigetung beS GinbrucfS erhoffen? — 33on üppigem

@rün unb buntem SBlüthenfdjmucf finb bie »Übet eingerahmt, bie f)\tx bem

33efa>uer entgegentreten, ©ein Sluge folgt entjütft bet jaefigen Äüfte, obet eS

ruht träumenb auf ber tiefen ©djludjt, in ber ftdj ber ©arten aufroärtS, ofme

@nbe, bis ju ben ©ipfeln ber Serge fortjufefeen f^eint. Sine hohe Saline neigt

fich roie finnenb über biefem Silbe unb gibt ihm ein märchenhaftes ©epr&ge.

9tad) Dften beefen buntle SBaummaffen bie SluSficht, bodj burd) eine blumen*

reidje *ßergola gelangt man balb bis auf ben freien SBergranb. £>er Sag geht

jur steige, unb eS beginnt 9lltborbighera im rofigen 3lbenblidjt ju glühen.

Söeld)' ein Slnbluf! 3dj toeifj ein franfeS <Dcäb(hcn, eine früh aufgeblühte

Änofpe , bie Rettung üor bem Üobe in ÜJtentone fud)te ; ber fdjroebte jenes golbige

SSilb bis gule^t in ben gieberträumen öor. ©S roar rote bic 33erfjei§ung einer

glüälidjeren SBelt ! ©ehnfudjtSooll fheefte ftc ihre 2lrme in ber norbifdjen #eimatfj

aus, um eS ju faffen, unb ein feligeS fiädjeln üerflärte bann baS blaffe Slntlifc.

S)ie ^ergola, bie nad) jenem auSfuhtSpunft im ©arten üon Sa «ülortola

fü^rt, ift öon Sanffta^ofen unb anbem ©djlinggetoä$fen fibertoudjert, beren

Slütfjen in ben ^benbftunben füfcen 2>uft öerbreiten. 2)ie Rosa Banksia fönnen

toir b,ier in ihrer öollen ^raa^tentfaltung betounbern. Ueberatt leudjten auS bem

grünen, bomenfreien fiaub bie jierlia>n irugbolben ihrer halbgefüllten, hellgelben

unb toeifjen Slütfjen fjetüor. Um biefe fdjöne 9tofe fönnen toir bie SRioiera Be-

neiben; bei un§ im fördm miß fte nidjt gebeihen. 5lud} ift eS in ©etoächS*

häufern nidjt möglidj, fie ju üppiger ßntroitflung ju betoegen, ebenforoenig als

bieS für bie Bougainvillea gelingt, jene prädjtige Viatie ber Xropcn, bie mit

ihren carmoifinrothen Hochblättern ganje ©ebäube an ber töiöicra betft.

2)ie ©onne mar inämifdjen untergegangen, unb fahle 2i$ter ftreiften jefct bie

.ftüfte. Slttborbighera erfd^ten fo tobtcnbla§, als roäte eS injtüifdjen auSgcftorben,

unb ber Gahmen auS roei§en 9tofen umfa^lang eS faft roie ein lobtenfrana- Die

bunten Slüthen im bunllen ßaube begannen unftdjtbar gu roerben, unb fdjarf

ftaa^en nur öom tyüm Slbenbhimmel bie uralten ßtjpreffen ab, bie, bidjt an einanber

gereiht, im unteren 3:^eile beS ©artenS jum 5Jleere abfteigen. ^at biefer bunfel*

farbige SBaum, ber in fo feietlidjem ßrnft jum Gimmel emporragt, hrirflidj ein

trauriges ?lu8fehen, ober roeeft er in uns nur traurige (gmpftnbungen , toetl et

öon jeher ein ©timbol ber Üobtentraucr mar unb mir ihn fo oft neben ©räbem

fchen? Hier hätte er toohl allen ©runb, büfter in bie Canbfdjaft ju flauen, benn
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er fdjtnütfte einft, fo Reifet e§, einen ftricbljof, nadj toeldjem bet Ort fjeute notlj

feinen Flamen „2a *Plortola" fügten foH. ^Blumenbeete Ijaben feitbem bie ©räber

Oerbedtt, üppiger SpflanjenhnuliS bie ©tätten oertoifdjt, an toelcf)en 9Jtenfd)en einft

üjre Sieben beioeinten, nur bie ßnpreffen allein trauern nod& über ben lobten.

XII.

S)ie ©traba najionale, bie am ©arten üorbet nadfj Etentone fütjrt, fteigt

3unftd&ft in ber ©d&ludbt empor unb beginnt erft ienfeitS ber Groce bella SRortola

ft$ langfam au fenfen. (£3 ift ein unenblidfc fd&öner 2Beg, ben man am borgen

toanbern mufj , toenn bie ©onne im Often fte^t unb grell ba8 alte , fteil an»

fteigenbe 9Jtentone beleudjtet. <Wan oermag fidf) bann faum oon bem SBorfprung

ju trennen, ber ba8 italicnifd&e 3oWjau8 trägt, unb bleibt gefeffelt auf ber SBrücfe

©an Suigi über ber toilbromantifdjen ©d(>ludjt fteljen, tocld&e bie ©renje atoifdjen

Italien unb fjranfreidj bcjeidjnct.

©3 bunfelte fdjon, al8 ftdj 9Jtentone in ber Qferne geigte, unb balb begannen

bort einzelne Sinter in ben Käufern unb auf ben ©trafcen ftdj ju entjünben.

€ine lange 9teifje leudjtenber fünfte folgte balb bem ©tranbe, al3 Ijättc fidj

ba3 9tteer mit einer ©d&nur feuriger perlen gefd&mficft. 9JMr gogen bie ©tropfen

be3 9ftignonIiebe§ burdj ben ©inn, unb ba3 ffiaufd)en be3 EteereS festen fte in

ben 2önen ber SBeetfjoüen'faVn «0lufif gu begleiten. SBie bejeidjnenb für biefen

SBoben mcfp: al3 atoeitaufenbiäfjriger Sultur, bafe alle jene ©etoäd&fe in bem

Siebe, toeldfje baS SSilb 3talien3 un8 fo lebenbig oor bie ©eele jaubern, biefem

Sanbe nid)t ureigen finb. ©ie famen au8 bem Orient, tote alle bie grofcen ©e-

banfen, auf melden unfere OTbung ruljt, aber entfalteten unb üerebetten fvfy

auf biefem SBoben. 2)ie Zitronen unb Drangen erhielten bie flafftfdjen Sanbe

Oon ben ©emiten, meldte biefelben i^rcrfeitS oon ben ^nbiern übernommen fjatten.

S)er Oel» unb Feigenbaum, ber SDBcinftocE unb bie Sßalme ftanben bei ben ©emiten

in Pflege, lange bcoor fie fiegreid) nadj bem Söeften borbrangen. 2)er ßorbeer

unb bie 9Jltjrtf)e gelangten ebenfalls Oon Dfien b,er über ba§ $Rittelmeer. ©elbft

bie 6t)preffe fjat nidf)t itjrc ^eimatb, in Italien, fonbern fern in ben fjofjen Sergen

be§ heutigen 2lfgfwniftan ; \a, Oon ber fdurmförmig ausgebreiteten *ßinic, ber bie

3taud)toolfe be3 33cfu03 fd&einbar gum SSorbilb gebient l)at , ift e3 fogar fraglid),

ob fte al§ toirflidje italienifdje Spflanje anjufcfjen fei. Unb al8 toenn aud) ber

große (Sulturtmpul3 , toeldjer oon ber ©ntbeefung ber neuen SBelt ausging, auf

italienifdjem S3oben in tüpifdjen Sßflanjenformcn oerförpert toerben foUte, braute

er biefem bie SlgaOe unb bie Opuntie. 5)ic bornigen, blaugrünen Slgaoen, bie

ftaa^ligen, hellgrünen Opuntien, bie fo gut ju bem felfigen ©tranbe 3talien§

paffen, als mären fie für ifjn oon jefjcr beftimmt gemefen, finb t^atfätt^lia^ erft

im bteraeb,nten 3Q^Öunbcrt oon Slmcrifa an benfel6eu gelangt, ßapri Oermag

man fi^ oljnc bie „Fighi d'India", beren abgeflößte ©lieber ftß in tounber«

baren Krümmungen über bie dauern brängen, faum üorjufteHen, unb boß finb

biefe Opuntien ljier eine mobeine ßrfßeinung. 2)ab,er ift c8 ein 9lnadf)ronigmu§,

toenn bie SlgaOen unb Opuntien in ben ^reiler'faVn Dbtiffeebitbcrn ben SSorber-

grunb ber ßanbfd&aft fßmüdfen. 5)ie ©ßönb,eit jener 33ilber toirb baburß

nißt beeinträßtigt, unb bodfj fann man fiß bei ber «Betrauung berfelben einer
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getoiffen frembartigen ßmpfinbung nid^t ertoebjen. 2)a§ Ijifiorifdje StcdjtSgefiUjl

fütjlt fiel) Perlest unb mu§ erft bind) baä äftrjcttfcrje 2Bot)lgefaHen befdjtoidjtigt

toerben, toeld)e§ biefe Bebcutcnbcn ßunftfdjöpfungen ertoeefen.

2öie mag bie ÜttPiera ausgeben fjaben, bann bie Kultur beö DelbaumcS

Begann, al§ nod& 5ßalmen unb ßppreffen fehlten unb ber 2Bof)lgerud& ber 9lgrumi

bie Suft nidf)t erfüllte.?— Sie toar bebeeft mit immergrünen Sträud&ern, toä&renb

bitter ftabeltoalb bie fcötjen frönte. £a3 Silb ber Segetation mußte ein ganj

anbereS fein; benn fein 9lu8fcb,en toar bestimmt burdfc ©efammteffecte, toäbjenb

ber 6r>ara!ter jener ßanbfcrjaft , bie toir jefct fttr bie trjpif$ italienifd&e galten,

auf bem toitffamen #erüortreten ringelner ausgeprägter ^flanjenformen unb beren

plaftifd&er Sonberung beruht.

Söäfjrenb id& Mentone naljer fam , begann ber *Diiftral ju toeljen unb fegte

mächtige Staubtoolfen über bie Straße. 3n ©araPan, im Sdm|e ber Slltftabt,

tourbe e§ trofobem faft toinbftiß, fo baß id& bort am fpäten 9lbenb im anmutigen

©arten be§ £ötel b'^talie nod) fi|cn !onnte. ©araüan toirb eben bitrdj ben

Sergrüdfen, auf bem ba§ alte 2Renton flteljt, unb burri) bie bieten £äufermaffen

biefer Stabt gegen ben Söefttoinb Poflftänbig gebeert unb mit 9ted()t bafjer Pon

Sruftfranlen bcoorjugt. Seit Porigem SBinter erhielt ©araoan einen eigenen

Satmfaf, eine faft 311 große (frleid&terung be§ Serfcbjg für biejenigen SBinter«

gäfte, bie in klonte Garlo burdfc fd&äblid&e Aufregung beim Spiel ben $eft i&rer

©efunbtjeit gefätjrben.

xm.
2Ber Pon *ülentone nad& SRiaaa bie öielgerüfjmte töoute be la ßomid&e ein»

fdalagen toiß, foflte bieg nur bei oößig Harem SBctter tljun. S)enn unter ben

großen ©nbiütfen biefer Setgftraße barf bie 2lu§ftd()t lanbeintoärtS in bie fdfonee*

bebetften Seealpen nidfjt fehlen. 3m grübjarjr finb bie Serge meift bon SEBolfen

bebeeft unb fo bem fpätjenben $Iuge oerborgen. J)ie 9loute be la ßornidje ift an

fdjönen 5rüb,ling§tagen Pon unbcrgleicfylidjer Söirfung. Sie fängt an bei 9tocca»

bruna ju fteigen unb folgt bann in unjärjligen äöinbungen bem "Jlbbonq. £)a8

eine *Dcal toenbet fie fief) lanbeintoärtS, als tooßc fie ben Serg burdjbotjren, ba§

anbere *ülal fernlägt fte bie Stiftung nadf) bem *Ütcete ein, als ftürje fie ftdfj in

bie 3rlutr}en. $oxt unb fort toedjfeln bie Silber. 9lbtoärt8 taucht ber Slici in

bie grünen £f)äler unb trifft immer neue (finfdmitte ber ßüfte; auftoärtS toirb

er begrenjt burd) bie mädjtigen Äuppen ber Serge. 2Bo biefe auSeinanbertreten,

ba taudjen roie mit einem 3auberfd)lag bie fdmeebebeeften ^äupter ber Seealpen

in ber ^erne auf. — 3)en Ijödtfen «ßunlt ^at bie ßornia^e bei 2a Xourbie, bet

alten Turris in via, ettoa 500 9Mer über bem «Oleer erteilt. #ier lief einfl

bie ©reu y\ torlose ©allien Pon Stalten f$ieb. Ter toeit fta^tbare, auS m&dfjtiqen

Krümmern auffteigenbe 26,urm, ber alä 2b,urm be8 SluguftuS belannt ift, trofct

noa^ immer ber 3*ü. ^u feinen jadtigen 3in"fn» rool)l erft im Mittelalter

entftanben, ging er auä ben Duabern be§ geroalttgen T nifmal» b.erPor, baS hier

bem Cctaoian errietet tourbe, aU bie 6d)ladi)t bei ^Ictium ilm jum ^>crrn ber

SDBelt gemacht hatte. Vhi-? ben Steinen beS 2)enlmal3 nahmen aud) bie meiften

Käufer, bie nad) unb na et] in £a Xourbie entftanben ftnb , baS Saumatertal.

Söon tjier oben au8 fieb,t klonte Garlo mit aß feinem ©lanj unb ©lenb nur toie
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ein unfdjulbig Jh'nberfpiclacug aus. 5ln bcn (Srnft beS ßebenS toirb man aber

nud) in biefer £)öl)c buvd) alle bie ^refiungStoerfc gemannt, toeldje fjrranfreid) auf

bcn Berggipfeln errietet hat. ©elbft ber höchfte SBerg übet klonte Garlo, ber

1150 «Dieter hohe <Ittont*2lgel, beffen ©ipfel toeitljin baS ganae ßanb beherzt,

rjat jefct einen Jfcana Pon Siebouten erhalten.

318 ©lanapunft ber eornidje erfd^eint mir bie ©teile, an melier <£ja auf

fdjroffem gelS, mitten in ber ßanbfdjaft emportaucht. Söelehe gemaltige Jhaft

toar nötbjg, um in fo fchtoinbelnber ^>öt)e, fo unvermittelt atoifdjen §immel unb

(frbe, au8 mächtigen ßuabern SBurgen au erbauen! 93on Slbgrfinbcn umgeben,

öor jeber lleberrafdmng ftdjer, ^aben nach einanber Börner, ©aracenen unb Sßro*

Dentalen in biefen Surgen geherrfdjt. Slrmfelige Käufer fugten ©dwfc an bcn

offefiigten dauern, unb auch Ijeut noch flehen fte ba unb orangen fidj, Pon ©e-

fdjlecht auf ©efdjlecht übertragen, um bie verfallenen Ruinen. Tic alte %had)t

Derfdjtoanb Pon biefer Statte: ba§ (Henb ift geblieben. JBon au&en aber Per»

golbet eS bie ftrahlenbe ©onne beS ©übenS unb Ijebt ben ftol^en gclfen maje*

ftättfeh ab gegen ben blauen ^intergrunb beS *Dteere3.

9fltj3a toirb immer größer, öerliert ben urfprünglidjen , italienifd^en 6ha-

rafter unb nimmt ganj benjenigen einer eleganten, mobemen ©tabt an. *Dtctn

3iel mar fie nicht, oielmefjr baS Gap b'2lntibe8, ein Ort, ben ich fdjon Por Ptelen

fahren liebgetoonnen ^atte. (Sin 91uffafc t»on ©eorge ©anb, in ber „Revue des

deux mondes" Pom ^ab,re 1868, mactjte mich mit ben Schönheiten biefeS 33ot«

gebtrgeS juerft befannt. ©eorge ©anb befugte auf bemfelben ben frönen ©arten

be§ heroorragenben franaöftfehen SöotaniferS Spuret unb toar Pon ber fcuSftcht

gana hingeriffen, bie man Pon bort genofe. 2)afe baS (Sap trofobem fo unbeachtet

blieb, hängt mit fetner erponirten Sage aufammen, bie eS $um Aufenthaltsorte

für Setbenbe toenig geeignet macht. Slueh fehlte eS bort, bis oor Äußern, an

einem guten Untertommen, baS ben Steifenben jum längeren S5leiben t)ötte ein=

laben fönnen. 3dj felbft halte baS 6ap b'HnttbeS für einen ber ©lanapunfte ber

*WltVf0TA XpflrtM CS^Vvft rfl f 01 f ttt Art 1*1 3 0V ^"t»1lTY0 rf"lT01*4l A£*T110$10Tt Hilft" t\£*Y Tl0

fleige ben §ügelrüefen, ber bie ©eelateme unb baS befcheibene Äirchlein Slotte

2)ame be la ©aroupe trägt. 2>er Anbltct, ben man bort bei flarem, fonnigem

SBetter geniefet, ift gerabeau übermältigenb. $a8 Gap b'SlntibeS fe|t ftc§ fo

toeit fort in ba§ offene *Dteer, baS man Pon i^m auS toie Pon einem ©t^iffe ba§

Vanb überblidt. GS trennt ben ©olf ^[ouan Pon ber State beS AngcS unb be»

Ijertfdjt fo gleic^aeitig bie beiben SBudjten. %m Söeftcn mirb bas 93ilb Pon bem

Gfterel»©eoirge abgeft^loffen , baS in reidjer ©lieberung gana unoermittelt aus

bem ?Jleere auffteigt. 2)a8 ©fterel erinnert in feinen Umrtffen an baS ©ieben-

gebirge, ben ©tola unfereS 9tb,etnlanbeS, toaS tief) aus bem Oulfamfdjcn Urfprung

beiber ©ebtrgSaüge ertldrt. 2)aS Pom 6ap b'^lntibeS aus eine ©tunbe toeit ent-

fernte Sannes toirb burdj bie fianbenge ber Groifette Oerbecft, frei finb hingegen

im flJleere Por ©anncS bie C6rin8«3"f^ a" fec)en. deutlich ftic^t gegen bie

SHeereSfluttj auf ber ©t. 9Rarguertte ba§ ^ort ab, in toeldjem etnft ber

mpfteriöfe „homme au masque de fer
tt

unb neuerbingS Saaaine eingeterfert

toaren. 68 folgt an ber Jhlfte ein Ort auf ben anbem. 3unfid$ baS ©täbte^en

©olf 3ouan, in beffen toohlgefchü^tem .f)afen baS franaöfifdje 2Rittelmeer»
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©efdjwaber liegt. 3ahlrcichc Süßen unb ©orten becfen bie grünen ^>ügel, bie fanft

gegen ba§ *Dieer abfallen. Rad) SfibWcften hin ftrecft baS (Sap b'^lntibcS noch

einen Seitenarm in bie glutljen, unb biefer trägt ein HeineS gort unb baS ©ranb

$dtel. (Segen ©üben Verliert ftd) ber SBlicf in betn Weiten «Dieer; gegen ßften

!ann er ber Äüfte bis jenfeitS Sorbighera folgen, Wo biefe enblich fchtoinbet

in bem 29lau ber gerne. 3m §albfret3 reiben ftch an ber Sat beS SlngeS bie

§öufer bon Rigja aneinanber unb berfudjen eS aud), bie ongrenjenben fcügel ju

erflimmen. %m JBorbergrunb zeichnet ftch grell baS alte SlntipoliS, noch im

mittelalterlichen ©eWanbe, bon fteilen dauern unb fiaufgräben umgeben unb

bon bem malerifchen gort Garr6 beljerrföt, baS eS )u ÜBauban'S 3citen erhielt.

Rath Horben thürmen ftd} 23erge auf S3erge, um enblich in ben fdjncebebecften

$llpen ihren berflörten Slbfdjlufe ju finben. So zeigt biefeS SBtlb all baS ßrljabcnfte

tbieber bereinigt, Was bie Ratur uns zu bieten bermag. Unb Wie WirfungSboU

Zugleich ifl ber ©egenfafo gmif^en ber unbegrenzten glädje beS 2Recre8 unb ben

bewegten llmriffcn ber htmntelftürtnenben 33ergriefen; Wie jart bermittelt bie

ajume garbe beS SOBafferS unb baS matte ©rün ber Äüfte, Wie fchroff abgefegt

baS glänjenbe SBeife ber Sdjnecfelber bon bem bunleln SBlau beS Rimmels ! SBie

atljntet man frei in bem weiten Raum, Welchen ber 33Iid rjter umfaßt ; Wie füfjlt

man ftch geläutert bur<h bie ^ren Silber, bie fidj in ber Seele fpiegeln!

lieber baS ©ranb $>6tel bu (Jap b'ÄntibeS bilbete ftd) ein gang eigener

«DlbthoS. 6S Ijiefc, be Stllemeffant, ber einft fo betannte Rebacteur beS „gtgaro",

hätte ben Stau beranlafet, um ein £>eim für Sdjriftfteller unb ftünftler gu

fdjaffen. 2)iefelben follten bort bereint ihren Arbeiten obliegen unb burd> bie

herrliche Umgebung ju bebeutenbem Schaffen angeregt treiben. Tiefer ÜftuttjoS

mar aber nur eine „Blague", bind) entfprechenbe ^eihimv^avtifd beranlafet unb

eine „Gjpebition" grofegezogen, bie bie Rebaction beS „gigaro" in biefe ©egenb

unternahm. 9luch fd&eint baS treibenbe SJcotib nur baS geWefen zu fein, eine

neue Station an ber Ribiera gu entbeefen, bon gleicher Rentabilität tote baS

rafch aufblühenbe (Sannes. 9Jtan Wollte eS Sorb SSrougham nachmachen, bon

welchem ber Reifebericht beS „gigaro" bom 25. Slpril 1867 ergäbt, bafe er

bie Stabt Sannes entbeeft habe — entbeeft infofern, als er bort ©runbftütfc

ZU 5 SouS ben 9Jceter borfanb, bie ftch balb gu 60 grancS berfauften. 2)er

„ftigaro" liefe eS aber bei ben fthönen Plänen betoenben, unb bie projectirte

„SSilla Soleil" lata nicht gu Stanbe; toor)t aber liefe ein Ruffe, ber baS Gap

b'SlntibeS fdjon betoohnte, ftch beftimmen, baS grofee ^ötel bu Gap \n erbauen.

35aS Unternehmen mifeglfldte, ein Pächter folgte bem anbem, Bis enbltch baS

.^auS gefchloffen tourbe. 6rft je|t, too bie 3ahl ber Reifeluftigen fo bebeutenb

zugenommen f)at, fteffen ftch günftigere SBebingungen für baS Unternehmen ein.

2)a8 ^)6tel tarn in forgfame unb gefthiefte ^änbe unb roirb fich borauSftchtlith

Weiter gut enttoicfeln. Seine 2age ift cinjig fdjön. 93on ben Jöorberfenjtern

auS hat man ben bollen S3licf auf ben ©olfe ^ouan unb baS gfterel«©ebirgc,

mährenb bie genfter ber Rücffeite nach fchneebebetften Sllpen fchauen. ein

großer ©arten umgibt baS ©ebäube unb reicht bis jum 5Jleer h»nab. Qx

berliert ftch in bem buftigen mebiterrancen ©efirüpp, unb Wo biefcS aufhört,

fefeen nadte, aerriffene ßallfelfen bie fchmalc Sanbaungc fort. Unaufhörlich
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toälgt ba8 2tteet feine SGBogen gegen biefe Jelfen, nnb heftiger ©türm jagt ben

©dfjaum bet SBeUen übet bicfelben fjintoeg. 3fn taufenb flippen ftnb bie fteilen

2l6b,änge bc8 6ap8 getriffen, Bilben pfjantaftifdje Stufen, ©rotten, Sutten unb

33erftecfe, unb gu jeber SageSftunbe läfjt fidfj an bem jäljen ^Ibfhtra eine ©teile

fmben, an ber man, bor ber ©onne unb meifi au$ Oor bem SCBinbe gefd&üfct,

mit einem 93u$e in ber §anb, ftd& nieberlaffen fann. ©elefen toirb fteilidj

faum, benn bie blauen SBellen fplagen fort unb fort gegen bie ©teine unb ftören

biirdj ifjr ptötfd&em. Einmal Berühren fte ben nur fndjt , fo bafc man
fte faum Ijört, bann toieber fdjtocllen fie an unb plaubern fo laut, als wollten

fic bernommen toerben. 3utoeilen tollt bie fdjtoeßenbe giutfj bidjt Ijeran, bann

fliegt fte toieber, unb untoittfütlid) folgt ba8 9luge ifjr nad(j. ©o laffen fidf)

©tunben auf ©tunben bertrSumen an bem fleinigen ©tranbe Don SlntiBeS, unb

unbemer!t verfliegt ein Ing nadf) bem anbern. Die Sterben rubren au§ unb

fammeln neue ©pannfraft für bie gefteigerten SInforberungen ber 3eit. — (SBenfo

toonnig toie auf feeumfpülten pfeifen lagert e8 fid) gtoifd&en ben buftenben

iträuttjern be8 ©tranbcS mit bem Blauen ^cltbact) be8 Rimmels üBer bem

Raupte unb einem Begrenzten ©tüdfe agurnen *Dleere8 gut ©eite. 3Jlan Ijat eine

Detfe ü&et flflljrtljen ober SftoSmarinfträud&er ausgebreitet unb ruljt nun toie auf

einem *ßolfier. ©etotfc gehört e8 mit gu ben ijofyn Zeigen biefeS Beöorgugten

OrteS, ba& man au§ bem ©arten unmittelbar in bie boHe, reine, unberfftlfd&te

Natur gelangen fann. Denn bie toot)lriedjcnben ©träudjer, bie Ijiet ben ©tranb

bebeefen, ftnb ntd^t bon *Dknfd&enf>anb gepflanjt. ©ie Bilben einen 33egetationS*

tqpuS, ber füt ba§ «UlittelmeergeBiet Begeid&nenb ifl unb ben tarnen «DlaquiS

füijrt. ^trnnet mefjt meinen biefe Maquis ber ßultur, namentlidj an biefer

fiarf Bebölfetten Äüfte. lieber größere glöd&en ausgebest, finbet man fte Ijier

nur nodfj im gfterelgeBitge. $n boller $racf)tentfaltung treten fie bem föeifenben

erft auf <£orftca entgegen.

Da§ djarafteriftifdjc 2Herfmal biefer mebiterraneen ©traudjbegetation Befielt

in bem SBortoalten aromatifdjer ©etoäd&Sarten. 2lu8 iebem ©traudfj, ben man

ftteift, befreit man gange ©tröme Don 2Bof)lgcrfidjen. Dem 39oben, ben man

tritt, entlotft man eine Sülle flfidfjtiger ßffengen : SRoSmarin, S^bmian, ßabenbel,

GiftuSrofe, ÜKtjtt^e unb Sßiftacie mifdjen iljre Düfte unb erfüllen mit iljnen

bie £uft. Die f$?ärBung ber Maquis ift eine Bräunlich * grüne, unb erft bie

SBlütfjen BeleBen ben einförmigen Zon. ©ie treten faft gleichzeitig im grübjaljr

auf, in maffenfjafter güHe. DaS garte SBlau ber 9io8marin6lutB,e gefeilt ftd(j

bem grellen ©cl6 ber ©infter, bie Ijetle SarBe ber 6iftrö8df)en bem bunfeln

SJiolett ber ßabenbel. Sluf Gorftca fdjeinen al8bann bie 9l6fjänge ein eingiger

SBlütljenftraufj gu fein, unb ber SGßanberer toirb bon bem Duft Beraufdfjt, ber

biefem 33lÜtb,enmeer entftrömt. fttdjt oljne ©runb Behaupten bie ©djiffer, ba&

man ßorftca im offenen fltteere fd&on au8 toeiter t$rerne rieben fönne, unb na<§

jenem toürgigen Duft feiner &eimatlj8infcl feinte ftdf) aud) Napoleon gurüdf auf

©t. Helena, bor feinem <£nbe.

3Ba§ nodj bon ben Maquis am Gap b'3lntiBe8 erhalten Blieb , ift freilid)

wenig, unb bod^ fann man felbft auf jener fleinen Sanbgunge bor bem ©arten

be8 ©raub £ötel faft atte bie Sitten gufammenlefen , toel^e ben SljpuS bet
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^aquig beftimmen. Unter bcn ftraud&artigen ^formen fallt junädjft bet Ros-

marin burd} feinen Duft, feine Blauen ßippenblfittjen unb feine fteif linealen,

unterfeitS toeifj «
filjigcn SBIättct auf. SJcan Begegnet iB,m bort überaß. 2)oS

tuot)lricd)cnbc Del berflüd&tigt fidj, toenn man feine SBlätter jerreiBt. liefe

^Pflanje gie^t man aud^ Bei un§ in ben ©ärten, befonberS für bie Lienen, beren

$onig fte ein feine§ 9lroma berleifjt. %fyxt SßerBrettung nörblidf) bon ben Gliben

tourbe burdf) ba§ ßapitulare SJatl'S bc§ ©rofjen 812 geförbert , toeld&er bie 9ln=

Pflanzung beS „ros marinusu
in ben fatferlidjen ©dtten Befahl. 3fm TOertfjum

tjat man ben Rosmarin biel ^um SBinben üon drängen Benufet unb fdjtnüclte

mit biefen bie SSilbfäuIen ber Saren. 3fm Wittelalter Bcm&d&tigte fid| bie Gty*
Bolif biefeS immergrünen, buftigen @eroäd)fe8, unb e8 mürbe aum SinnBilb ber

SieBe, ber Steue unb be3 $obc§. TO SinnBilb ber £reue gilt t% aud) Bei

Sljafefpeare, ber bie toarMtnnig getoorbene Optjelia fagen lä§t: „Da ift Sei»

gifjmeinnidfjt, bat ift aum Slnbenfen : tdj bitte ©udfj, lieber $err, gebenfet meiner -
unb ba ift ftoämartn, ba§ ift für bie Steue."

fteBen bem 9to3marin ftetjt am Stranbe bon SlnttBeS fiBeraH ber Julian.

Qx tjält fidfj am SBoben, üBer unb über Bebedft mit Keinen rofafarBigen Stütljen.

CStmaÖ Ijöfjer fteigt an reidj berameigten Stammdjen ein anberer SippenBlütylet

auf, bie Lavandula Stoechas, unb ftreeft iljre bioletten SSlfitfjenäfjren steiften

ben fd&malen, tocid)fUjigen SSl&ttem empor. — 3a|fcet$ brängen fidj aneinanber

bie Giflftr&uctjer. Sie erreid&en §ier faum üBer einen falben Bieter £>ö§e unb

tragen an reidf) uerjmeigten heften ifjre Bräunlidj'grünen, fiebrigen SBIötter. Die

2lrt mit flcineren meinen Sölütfjen ift Cistus monspeliensis ; bie anbere mit weit

grö&eren rofenrotljen 39lütljen, Cistus albidus. Die toeifjen wie bie rofenrotljen

GiftröSd&en finb äufjerft gart, in ber Jbtofpe jufammengefnittert, mit jaljlreidjen

gelBcn StauBfäben in ber 9JHtte betaiert. Sie toelten äufjerft tafd(j, toenn man

fte pflüeft, bodj entfalten fid) an 3toeigen, bie man in SQBaffer fteilt, alfobalb

neue S3lütb,en. Tie ßiftjtrfiudjet tragen ntcfjt wenig ba^u bei, ben *0caqui§ bon

9lntiBes einen djaiafteriftifd&en ©erudj ju berleifyen. Da8 ©ummiljara, Weldje*

fte au§fct}wifccn , mar unter bem Flamen Sabanum ober SaBbanum früher ein

berühmtes, bon griedjifdjen Geraten biel BenufcteS Heilmittel. |>eute Wirb e£

nur nodj aum $äucB,ern bertoenbet. — SBer aufmer!fam ben SBoben awifdjen ben

(Siftröädfjen burd^fuc^t, !ann ein eigentljümlidjc§ ©cWäd&g bort finben, einen $ara»

fiten, ber auä ben SBuraeln ber eiftröSdjen feine SRafjrung jietjt. 6t fällt burdj

feine Brennenb gelB=rotljc gätBung auf unb B>i§t Cytinus hypocistis. @rüne

Slätter fehlen ib,m; et B^at fte eingeBüfjt, ba er fic^ nid^t metjr felBftänbig ju

ernähren Braucht. Die föafflefiaceen , au benen biefer ßbtinu§ gehört, ftnb im

UeBrigcn StopenBenjoB,ner. Sic leben parafttifet) unb entroidfeln babei jum IB^eil

rieftg gro§c SBlüttjen. S)ic grö§te SBlütfje ber SBelt toirb bon einer folgen

s
JlaffleFtacee, ber Rafflesia Arnoldi, erjeugt, toelcB,e auf Sumatra ben SBurjeln

getoiffer <5iftuä-3lrten auffi^t. Diefe Slüttjen lönnen einen Wetct im Dura)«

meffer crreid)en. — Den Giftröidjen natle bermanbt ftnb bie SonnenröSd^en.

^eliant^emum^rten, bie aud^ unferer ftlora nic^t fehlen unb in ben 2Jtaquiä

tjier unb bort mit itjrcn aotten fd^toefelgelBen Slütfjcn am Soben b,eroorft^auen. —
SBcfentlid) B,öB,er alä felBft bie ßiftrö§d|en toerben gtoei ftat! Bemaffnete Ströu^cr
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mit gelben SdjmettcrlingSblütfyn : bie Genista hispanica unb bic Calycotomc

spinosa. 2)iefc öerbtenen eS Wot)l, nalje 33erWanbte ber Genista horrida, jener

2artaru8gei§el ju fein, beten Wir früher erWäfjntcn. Sic ftnb mit bornaitigen,

fdjarfcn Seitenäftcn fo bidf)t bcfefct, bafj man ft$ einen 2Beg burdj fte nidjt

bafmen !ann. 33?crtiger unzugänglich ift bie nalj oerWanbte Söefenpfrieme (Spar-

tium junceum), ein foft blattlofer Straud) mit rutenförmigen grünen heften

unb großen gelben SBlfitfjen. 5lu8 biefen Sinfcnpfriemcn Werben Äörbe, 9lefce,

ja felbft Sdmlje geflößten, ber S9aft Wirb 311m Sinbcn benufct, aud) eine 9Irt

ßrinWanb aus iljm bargeftettt.

Sefjr f)äuftg in ben 9JtaquiS ift bie <D(aftiy ^iftajic (Pistacia Lentiscus).

$ier tritt fie nur als Straudj auf, Wäfcenb ftc unter anbcren Sebingungen aud)

3um 33aume cmporWadjfcn fann. (Sinen folgen frönen SenttSfcnbaum, mit bidjter,

fcfyirmförmiger Jfrone, fann man unweit Dom ftötel, im ©arten einer 93iHa,

toon ber Strafte aus beWunbern, bie nad) ©olfe 3ouan füljrt. £ie bunfetgrüncn,

paarig gefieberten, (eberartig jäfjen, oberfeitS glänjenben SBlätter ftnb für Pistacia

Lentiscus diarn f t erift ifd) ; eS jeidmet fte augerbem ein befonberer Ijaqigcr ©crudj

au§. 2He an ftd) feljr Keinen S3lüt!jen fallen fd)on au§ ber gerne auf, Weil ftc

in bunfelrotljcn Ürauben bei einanber fteljen. SMefeS ©eWädjS liefert ben alt«

berühmten Dlnftir, bod) fann berfelbc nidjt aus bem StraucfjWerf ber 2Jiaqui3,

fonbern nur aus forgfam cultioirten 9Jtaftirbäumen gewonnen Werben. Tiefe

gebeifjen am heften auf ber 3nfel QtjioS unb fjaben biefer 3nfd f°9Qr °en Tanten

ber <Dtaftij*3nfet öcrfd&afft. 2)a3 öarj, Weld&cS auS fünftlidf} ausgeführten Sin»

fdmitten, bodj audj üon felbft auS ben 3*°*%" Ijerbortritt, ftnbet feine Ijaupt*

fa^tic^e 33erWenbung im Orient, too eS gefaut wirb, ä^nttd^ Wie bic Stätter

bcS SöctelpfefferS in Snbien. 6§ ba jj Wafti? ba§ 3almfleifd(j feftige unb

ben 2ltljem parfümire. SSorneljme türfifdje grauen Bringen ben ganjen Sag

mit SJtaftiyfauen $u. 23et uns toirb Wob,l audt) 3of)npuloer aus bem flftaftir

bereitet, Oornefjmlid) aber bient er jum SRäudjern unb jur fjirnifjbcreitung.

grembartig mutzet ben 9lorblänber baS SBolfSmilajbäumayn , Euphorbia

dendroides, an, ba toir bndj unfere SBolfSmilctjartcn nur ju feljr befdjeibener

ttbfje emporWadjfen feljen. 2)iefe Gupt)orbia«39äumd)en fönnen an ber Slioiera

gtoci steter $öl)e erreichen unb Stämme bilben, bic man mit ber .§anb nidjt

mein: ju umfaffen oermag. ^ie Ißftanje gabelt fidj fort unb fort toä^renb

ifjrc« SQßadjSt^umS unb bilbet eine gewölbte Sdjeinbolbc, bic burd& itjre gelbe

gärbung oon SDeitcm fd^on in bic Slugen fällt. Sie ift eine ber eigenartigen

«Pflanjcnformen ber föioicra. Wem ftnbet fte in ben 9Jtaqui8 unb aud^ fonft

burdj baö Canb jerftreut. Sd&on XioS!oribcS unb ^liniuS toar fie aufgefallen.

3ur 3«t ber Sommerbürre toirft fie i^re SBlättcr ab unb ftcljt fatjt ba, wie

unfere ©cWädjfe im SOBinter. 2)aS Söolf an ber Süoiera ftreut biefe aGßolfmildhS^

art ins SÖaffer, um bie gifc^c ju betäuben, unb über einen ähnlichen SBraud)

Wirb aud^ aus ©ried^enlanb berichtet. — SBebcutenb ftc^t biefem 2ßolfmildjS=

bäumd^en an ©röge eine anbere 2BolfSmild)6art nad), bie in ben sJ7taqutä

ftd^ als niebriger üßufd) am Soben tjölt , bie Euphorbia spinosa. Sic ift gelb

gefärbt, Wie bic große 2Irt unb fiiljrt ben tarnen und) ben abgeftorbenen

3wetgen, bic in b,artc Spieen auslaufen. — $n i^ren fleifd^igen, fleinen, bic^t ge*
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brfingten 23lättern, ifjten toeifjbeljaarten, überljängenben 3toeigen, bcn tfeinen, gelben,

unfcheinbaren SBlüttjen ift eine fonft feltene Xbtjmelacee, bie Passerina hirsata,

fenntlid). Sludfj bte baumartige #eibe, Erica arborea, feljlt nid)t in bcn ^Dlaqui^

am Gap. Sie fctjmücft im fjrühjarjr ifjre Steige fo bidjt mit ben flehten

glodfenförmigen SBlütfjen, bafj fie au3 ber gerne ganj roeifj erfdfjeint 3)er t$rb;

beerbaum (Arbutus Unedo) ift tjier aud), bod) nid)t aatjlrcid), öertreten; feine erb«

beerartigen grüctjte roerben auf ben «Dtärften ber föiüiera feil geboten. 3m %xh
feljen gleist er ber §aibe faum, ifl aber bodfj au§ berfelben gamilie. %\t Heber«

einftimmung liegt nidjt im 2aub , too^t [aber in ben glodfenförmigen SBtüttjen,

bie im Uebrigen grö§er finb unb in rötf)tid) toeifjen föifpen abroarU tjängen.

2)ie immergrünen SBl&tter finb eiförmig, am sJlanbe ftarf gej&r)nt; fie feljen tote

fiorbeerbldtter au§. SMe grüdjte reifen fefjr langfam; man finbet fie oft, mit

neuen SÖIüttjen aufammen, ned) am SBaume. Sie fer)mecfen füfef&uerlidt) ,
bod)

fabe, bafjer nnrf) SßliniuS ihren tarnen „Unedo" Oon ..nimm tantum edo" (nur

eine effe ich) ableitete. £)em römifchen S3olte bienten SlrbutuSjtoeige als 3fluber*

mittel. TOit ihnen tourben breimal bie $foften unb Schrocllen ber Stuten

berührt, um üamprjrähnlichen ©efdjöpfen ben (gingang au wehren, bie beS 91ad)t3

ben JKnbern in ber SQßiege ba§ #erablut auSfaugen füllten, ©in 3toeig btf

gtücfoert)ei§enben 2öeifjborn§ im genfter beS Schlafgemachs Ijielt auch bie Un«

holbe ab.

UeberaH brängt ftd& in bie Maquis bie immergrüne Steineiche, Quercus

Hex, ein. Sie bleibt bort ftraudjartig. ^Ijre eiförmigen, Oorn juejefpikten

Söl&tter finb an ber Unterfeite grau unb an biefem fltterfmal Oon ben benaa>

barten Sträuchern au unterfdjeiben. S)ie fcharfe 3^Wung be§ SÖlattranbeS

fann auch fehlen. —- %n einaelnen Sträuchem Hettert ber fpitjblättrige Spargel

(Asparagus acutifolius) empor. S)er tjolaige, biegfame Stengel, ber an abfielen«

ben Steigen ftedjenbe, nabeiförmige JBlätter trägt, Wirb öiel au ©uirlanben be«

nufct, unb öfters finbet man an ber 9h'üiera Spiegel unb Kronleuchter ber SBoljn«

räume toon folgern Spargellraut umtounben. S5ie jungen triebe biefer SlfparaguS*

3lrt genie&t man toie unferen Spargel. %n Sicilien werben in ähnlicher SBeift

als „Spargel" bie jungen, toohlfchmecfenben , fdjon im Slltertrjum ftefchäfoten

triebe be§ fted)enben *Dcaufebom§ (Ruscus aculeatus) üeraetjrt.

3u ben ßtjarafterpflanaen ber ÜJcaquiS gehört ferner ber ^hißoreafiraueb,

(Phillyrea angustifolia), batjer id) ihn nicht übergeben barf. @r erreicht ein bis

atoei ^Dieter §öt)e unb ift burdj feine aufroärt§ gerichteten, IineaManacttlid^en,

leberartigen SBlätter unb bie fleinen, roei§lid)en , in fe^r furjen Srauben \u

fammengebrängten S3lÜtb,cn auSgeaeidjnet. S)iefer Straud) getjört au berfelben

gamilie toie ber Oelbaum, bem er audj ein toenig ähnelt. — SBotanifd^ fe^r

intereffant al§ Sßertretcr ber Simarubeen, ift ein Strauß mit glänaenben grünen,

lanaettförmigen «Blättern unb lleinen, gelben SBlütb,cn, bie au atoei bi§ brei an

ben ßnben ber 3ro*ige ftetjen : Cneorum tricoccum. Seiner eleganten 2ra$i

roegen roirb er audj in ben ©ärten ber föioiera Oielfa(§ cultiüirt; man fteljt i^n

fogar in bcn fo raffinirt gehaltenen daftnogärten oon «Dtontc 6arlo einen, toenn

auch bc|d)cibencn, «ßlatj einnehmen.

$k mit großen, rotljfarbigen Steinbeeren belabenc SOBachholberart ber

Maquis ift Juniperus oxycedrus. 3t>re Seheinbeeren roerben im Orient unb in
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©riedjenlanb gana tute bic Steinbeeren unferS 2Bad)f)olbcrB Oertoanbt. 2)a8

.$ola toiberftelit fe^r gut ber 8uft unb ben SBürmcrn unb biente im Sllterttjum

oielfadj gut SarfteÜung Oon ©ötterbilbern. — %n offenen Stellen ftrebt Oom
33oben empor Globularia Alyssum unb trägt an ben dnben ber 3toeiqe fcfjöne

Blaue Jßlütljenföpfdjen. — Söirb ber Söoben fo unfruchtbar, bafj er anbere @e*

tuädjie nicht &u ernähren Oermag, fo beeft ihn in btdjtem 9lafen bie Cladonia

alcicomis, eine graue fflcfytt, bie auch fonft über (Suropa, über 9lorbafrtfa,

«Jlorbamerifa unb einen Jljeil Oon Elften Oerbreitet ift.

UcBeratt in ben «DlaquiS Oon 9lnti6e$ Begegnen toir ber ÜJlorthe unb ber

Strauchform beS CclBaumS. 68 ftnb ©inbringlinge , toetche aeigen, bafj auch

bie ^aquiä fith bem £influ§ ber (Sultur nid)t gang ju entfliegen üermochten.

S)er OelBaum pafjte fU| ber Maquis an unb Würbe gutn Strauch. 6r toerftnberte

ftet) fo ftarf, bafj ihn fdjon bie Sllten in biefer 3form als Oleaftcr unterfRieben.

2)cr ßlcafter toie bie «Dlörtfje toagen ftd& gana BefonberS toeit an bem Stranbe

üor. Sie trogen bem B,eftigftcn Seetoinb unb toerben Oon ib,m fo aBgerunbet,

als hätte fte «Dtenfchenhanb geformt. GKn 26,eil tratet 3toetge ift an ber See»

feite fahl, jutoeilen toirtlich aBgeftorBen. £)ie 3®eige beS OclbaumS, ein Sinn-

Bilb beS f£riebenS, nehmen am Oleafter, in fo eyponirtcr Sage, bomartige ©eftalten

an. Sie fptfcen ftdj au, ragen fo als fd&arfe SQBaffen an ber Seefeite cor unb

matten ben Stranb bort unjiigänglidj. 31 n ber Sanbfeite betoafjrt bie ^flat^c

gleichseitig ihren frieblidjen Gharatter. 2)iefer unmittelbare (Stnflufc ber «Dlebien

fommt auch in ber SluSbilbung ber Slätter jum HuSbrucf , bie an ber Seefeite

feB,r Hein bleiben, an ber ßanbfeite bie getoofmte @rö&c erreichen. — 23i8 jule^t

Begleitet bie Strauber ber «DtaquiS am Stranbe bie „italienifäe Stcchroinbe"

(Smilax aspera) unb finbet Schufc atoifd^en ihren 3toeigen. ©lätter unb Stengel

biefer Sdjlingpflanje ftnb mit Stacheln Befefct, bie itjr ba8 Älcttern erleichtern.

3m 7yrüf)inljr ift bie Stechtoinbe mit rotten Ofrudt)ttrauBen gefdjmficft. 9ladt)

Stützen mufj man im -öcrbft fu$en. Tiefe buften feljr lieBlich; bafjer tourbe

blüfjenbc Stechtoinbe im 3HtertB,um, mit (5pB,eu in jh&nje gerounben, oft Bei

Sacc^ulfeften Oertoanbt.

2>iefe Slufaäljlung mag genügen, um SJenjenigen , ber fjfreube B,at an ben

ßtfdjeinungen ber ^ftanjentoelt , in ba§ Seben ber «DlaquiS einzuführen. ßr

toirb Balb bie einzelnen Spflanjcnformen unterfdjeiben lernen, fie Beim SBieber«

feljen als alte SÖefannte Begrüben unb innerhalb biefer buftigen Umgebung ftdt)

um fo b,eimifdcjer füllen.

3luf bem fchmalen 93orfprung , ber , ben Stürmen preisgegeben , fiter noch

einige fiunbert «Dieter toeit baB 6ap fortfefet, ficht man fthliefelich atteS «ßflanaen*

leben fehtohtben. 3mmer fiftrter toirb ber tfampf, ben bie ©etoäctjfe in fo es*

ponirter Sage ju Beftefien B,aBen, unb fein Ginflufj mad^t ftdt) in itjrcm SluSfefien

frnntlid). Ta alle über bie SBobenflctdje ftcfi erfiebenben Iiifite ber ^Pflan^e ber

3erftörttng auSgefefct ftnb, futfit biefe au8 jeber Vertiefung bcS S9oben8 33ortfi,eil

ju giefien. Sie Breitet fiefi flacfi an ber ©rbe auS, erlj&lt fnorrige, frieefienbe

Stengel, eine abenteuerliche ©cftalt. ?luffattenb fifinlict; toirb baS 5lu8fefien

folcfier ©ctoäcfife bemjenigen ber Sllpcnpfianjcn. 2öir fönnten, bem üßegetationS»

Bilbe nadt), unS einige taufenb «Dieter tjocfi über bem «Dlcereäfpieget benten, reiften
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bie Blauen SBellen nidjt fafl Bis an untere güfje. £ic Perfrüppclten ©etofidjfe

ber 2Haqui§ meieren aHmälig ben Stranbpflanacn. 5ludj btefe finben alsbalb nur

nod& Sdjufc in Spalten obet hinter ben Steinen, &em nadtten Reifen Ijaftet aber

nod) an Hillen Stellen, in ©eftalt runber friede, eine gelbe Qrledjte, bie Lecidea,

an. Qvlefyt bringt ba§ 2Jteer Don allen Seiten jtt>ifd)cn bic gerriffenen ftttfen

ein, unb mir fteljen gang anbeten Vertretern be§ 5|)flanjcnreicl)8 gegenüber, ben

form» unb farbenreichen Seealgen, ben SBetooljnern beä *Dteere8.

3n DoHem Gontraft tritt un§ bann bei ber 9tücfEefjr bie Drütte füblidjer

*Pflan;jcnformen in bem ©arten beö £>ötel§ entgegen. Söor bem ftaufe fteljen

mächtige dljrpfantljemen (Chrysanthemum frutescens) Don gang feltencr S$ön*
b,eit. Sie bilben fugclige Sträiidjcr Don faft stoci Bieter $bty unb ftnb mit

Saufenben ftraljliger 33lfitl)entöpfä>n, toie mit toeigen Sternen befefet. lieber bie

dauern Ijcrab tjängt mit i&ren bieten, fleifdf)igen Stengeln unb blättern bie

*DHttag§blume (Mesembryanthemum) , bie ifjrc grogen rotljen Slütljen nur bei

Sonnenfd^ein entfaltet, on unmittelbarer *Rab,e be§ £aufc3 ift ber fo überaus

nrogc Watten tooljl gepflegt, toeiterljin aber fid) felbft übertaffen. Ta enttoictelt

ftdj benn ein merfroürbiger $ampf um Siaum, um fiicfyt unb Wahrung atoifdjen

ben ©etoädjfen aller Qonm, toeldje ber 3ufatt ^icr jufammcnfüljrte. S)ie auftra*

liidjen Gafuarinen werben Don bem fprifdjen ßorbecr bebrängt, baS japanifdje

$|)ittofporum meiert ftdj gegen bie mebiterrane SamariSle. Siegreich bringen

aber gegen fte alle bie beiben Äieferarten Dor, benen mir überall an ber SRioiera

begegnen, bie gartnabeligc SIeppofiefer (Pinus halepensis) unb bie berbnabelige

Stranbfiefer (Pinus Pinaster) unb Permitteln ben Ucbergang ju ben Maquis.

XIV.

SBer am 6ap b'21ntibe8 einen Seefturm erlebte, toirb ben ßtnbrucf nie Der«

geffen. gür ba§ fdjlccljte SBetter, tocld)e8 er juPor erleiben mugte, wirb ber

9teifenbe balb burdj ben 2lnblidE bc§ entfcffclten dlemcntg entfdjäbigt. 6in ftarfer

Söinb blöft junäd))! Pom lUeerc au§ ; ba§ ift Sctrocco. Tie 2uft toirb unenblidj

flar, unb alle ©egenftänbe rücfen in bie Diätie. Tic Umriffe ber 23erge ftnb toie

mit SBleiftift am Gimmel gebogen. Suet)t man fiel) bor bem SBinb gu beefen,

fo empfinbet man beftemmenbe Sdjroüle. Tic 'JJEndjt bc8 SBinbeS lägt nadj,

unb ber Gimmel beginnt ftdf> ju trüben. 2)a8 pfeifen be8 SturmeS lagt na<§,

unb ftatt beffen b,ört man groge Regentropfen gegen bie Scheiben fdjlagcn. $)a§

b,ölt rootjl einige Sage an. 2>ie ^Temperatur ift ftarf gefunten, bic ßuft bleibt

troRocm orueteno. $n oen ^jimmcin icpnt man nen naeg oem roarmen i^ert

feiner $>äu§lic^teit jurfief. 2)oa^ fäon am näd^ften SHorgen toad^t man auf,

gcblenbct oon bem teudfjtcnbcn SBlau bcö Rimmels. 9Jlan eilt IjinauS unb atb,ract

mit boller iöruft bie erquitfenbe ßuft ein. 9?odj glfinjen alle ^panjen Don bem

frifdjen 9legen, unb toie diamanten fliegen funfelnbc tropfen Pon ben ^Blättern ob.

Tie SBranbung aber ftürmt mit ©etoalt gegen bie Reifen ber Ainfte, als roenn

fte biefelben gerfc^mettem toolltc. Weithin Pemimmt man ba§ bonnerartige ©e*

töfe bc§ Eingriff!. SDie Spi^e be8 6ap§ ift ni$t ju erreichen, benn bic 3BeHen

fegen barüber Ijintocg. ^em am £>ortjont fteigt bic 2öcHc auf toie eine ge»

fd^loffene ÜJtauer
; auf i^rem SOßege fd&toellenb unb toad^fenb, to&ljt fte jtdf) gegen

/'
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baS Sanb, um gerfchmettcrt unb Oon toeifcem Schaum ganz bebecft roiebet aurüef*

Zurollen. Sic trifft auf eine anbete SBelle, bie ebenfo brohenb nahte, unb beibc

fieht man oerfchroinben. S)a wirb e§ plöfelich ftiU. ©in äBeüenberg ift auf ein

SBcllenthal geflogen , beibe ^oben fich auf. £odj toenn 2öeü*enbcrge gufammen«

treffen, bann fdjtoiHt bie ftürmenbe SBoge fo mächtig an, ba§ fie äcfoenb ftdj

fiberfchlägt unb mit geroölbtem Kütten auf bie Reifen toirft. Ungeheuere SQBaffcr»

mengen werben bann in bie fiuft gefehleubert, unb See unb Gimmel fdjeinen in

bemfelben GhaoS ju oerfchmeljen. *Dcit bumpfem ÄnaH, toie Don fdjtoerem @e*

fchüfc, fangen fict} bie SBellen in ben ©rotten ein, bie fie felbft in ben Stein fich

gruben ; roie ein jammern unb Stöfjnen Hingt e8 Durch ba§ Gap Oon ben üielen

SOBafferfäben, bie fid) in ben ©ängen aroifcfjcn ben Reifen Oermten unb, in Saftigem

Sauf über bie Steine ftürjenb, ihren SBeg nad) bem Sfleere fuc^en. 33on bem

anftürmenben Glement aUfcitig umgeben, glaubt man fich faft in8 offene Ofleer

öerfe^t unb ift ganj Don bem Staubet beS Sturme§ ergriffen. 2öie toohl«

tlmenb roirft ba augleieh ber fefte SBoben unter ben p§en!
Sage Oergehen, beoor bie Gttegung beS 5Jcecre§ fich legt unb bie toeite

SBafferflädje toieber föufje unb ^rieben att)met. Unb täglich ift e§ ein anbeteö,

toenn auch immer ba§ gleite, unb täglich feffelt e§ un8 Don Steuern unb entjürift

unfex 2luge, biefeä göttliche ''Dien.

SQBer am Gap b'$lntibe§ im SBetgfteigen ftd) üben möchte, bleibt auf ben nur

Ijunbert Bieter hohen SBcrgrücfen angefoiefen, bet bie Seelaternc trägt. £>oct) ftnb

bie Spaziergänge längs ber Söuctjten, an ben Slbtjängen ber £>ügel unb jroifdjen

ben ©arten fo mannigfaltig, ba§ man fie faft täglich änbetn fann. Stets roirb

man burdt) eine neue SluSficht auf bie Äüfte, ba§ ©ebirge, bie Sct)neegipfel ber

2Upen, butdfc malerifdje gelSgruppen am Stranbe ober burdt) befonberä fetjöne

aSefletattonSbilbet fibetrafcht. Selbft bie fonft fo eintönige SQßanberung auf einer

ßanbftrafee roirb tjier jutn ©enu§. So toenigftenS auf ber fianbftra&e, bie baS

(S.ap burehfehneibet. Tmn biefe füt)tt an enblofen Pflanzungen Oon Anemonen,

©olblatf, Seütoien unb Facetten öorbei. SBefonberS feffelt ba§ ?luge bie Sßradjt

bet 9tanunfeln unb Anemonen, bie man fdjöner unb farbenreichet nitgenbS fcljc

n

fann, toäfjtenb ber ©erucfjSfmn zugleich umfangen toirb Oon bem Tufte, bet

bem übrigen S9lütb,enmeet entflrömt. 3u icn*n SSlüt^en im Qfclbe gefeöen

ftdj t)tet in gtofjet 3QW aU(^ SBlütfjen ber Süfte, bie Schmetterlinge. 9totb,*

geflecfte 9tutorafaltcr fliegen rafa^ Oorüber; langfam roiegt fiel) hin unb her ber

fdjroara geftteifte, gelbe Segelfaltet; am meiften fällt aber burch it)te Schönheit

bie eieopatra auf, ein fübeuropäifchcr , fchrocfelgclbet Gittonenfaltet mit otange«

tot^ a6getönten SGorberflügeln.

21m 5«itag Nachmittag beleben ficr) plö|lich bie Stta§en am Gap. Da
fommen Oon allen Seiten Equipagen unb bringen Sefuchet nach ®«Icn JRocf,

beffen ©atten an jenem Sage geöffnet ift. S)iefer ©arten nimmt einen Söorfprung

ein an bet Sucht öftlich Oom |)6tel. gt liegt jum Xtyil auf fdtjroffen greifen,

bie fenfrecht gegen bag 5Heer abfallen. Stufen unb ©änge innerhalb biefer greifen

fügten hinunter biß gut 2tteere§fläche. S)er ©arten bietet her*liche 2lu§ftcht§=

punfte unb ift auch reich an fdjöncn ^Panjcn, bodj macht er einen etroaS ge-

fünftelten Ginbrutt innerhalb ber fo großartigen Umgebung.
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2lm S)ienStag ift oom frühen SHorgen an ber 2fmret'fd)e ©arten geöffnet,

betreibe, ber rinft ©corge Sanb fo fcfjr entgücfte. <£r bient jefct ber frangöfifd)en

Regierung als 9lcclimatifationSgarten unb enthält feb,r üiel toertljoolle fangen.
s
JJi a neije Birten, bie toir am ßap Wortola fd)on betounbert !b,aben, finben toir

Ijier in nodj grö§eren (S^emplaren toteber. Sie berühmte, oon ©eorge ©anb

gefeierte 2lu§fidjt ift leibet gefdjrounben, üerbeeft öon ben Ijeranlöadbfenben Säumen.

Son bem Sfwret'fd&en ©arten lä&t ftdj gleich abroärtS, in toeftlid)er 9Hdt}*

hing, ber 2Beg nadj bem ©olfe ^ouan einfdtjlagen unb fo !ann man in ben

$inientoalb gelangen, ber fi# l&ngS ber ßüfte bort frngtefjt. 2)iefer $inientoalb

toar einft ber Stolg beS GapS , jefct ift er nur nodt) in Ueberreften üor^anben.

<£ine Slctiengefellfdjaft f)at bie gange Sanbftrccfe angefauft unb eine breite ©trafje,

bie <£annc§ mit bem 6ap b'9lntibeS Oerbinbet, burdt) ben Sßinientoalb gelegt,

biefen fclbft parcellirt unb mit ©ifenbraljt umgogen. I od) ficht mandje mächtige

$inie nodt) ba, unb in iljrem Statten gelingt es tooljl, fid) in bie alte f>errli<§*

feit gurücfgutr&umen.

2)ie gtoeitc SIprilfjälftc toar ingtoifdtjen angcbrodfjen, unb bie ^flidjt rief midj

toieber fjeim. din llarcr, tounberooHer QrrüfjlingStag ging gur $eige, unb idt)

befdjlofj, Oor Sonnenuntergang nodj einmal ben Vcudjtüjurm aufgufiutyen. 2)ie

6onne fdjidfte ftdj an, hinter bem eperelgebirge gu Derfd&toinben unb taufte

beffen bunfelblaue ©ipfcl in ©olb unb Purpur. Salb beuteten nur nodj lange

ßid&tftreifen ben SBeg an, ben fte genommen. Irofc feines Ijerjren ©langes fonnte

mid) biefeS Silb nur toeljmütb,ig ftimmen: eS fteigerte bie (Smpfinbung be§ 9lb =

fd&icbeS. 3d) tuanbte meine Slidfe ben Sergriefen gu, bie mit pfjantaftifdjem

Unreife ftdj Oon bem öftlidjen Gimmel abhoben. Sie begannen im Slbenbrotf)

gu glühen. (SS toar ein Slnbltcf, fo ergaben, ba§ man fidj in bemfelbcn gang

Oerlieren fonnte, Oon jener tocltumfaffenbcn Sefmfudjt ergriffen, bie unS mit bem
VUl Oerbinbet. 3ebe3 perfönlidje ßmpftnben toar geroidjen Oor bem mächtigen

©cfüljl, ftdj (£inS mit biefer göttlichen 5latur gu füllen. — ^mmer toeiter unb

toeiter beljntcn fidj bie Schatten au§ über baS Sanb : fic begannen emporgufteigen

an ben Mügeln, an ben Sergen, fte brangen ein in bie liefe ber Xljäler unb

löfdjten bie glüljenben ßidjter auS an ben Kütten unb Sßaläften. 2)ie ganje

9tatur fdjien fid& in tiefen Sd&laf gu Oerfcnfen. Salb toaren eS nur nodj cirt=

gelne Segel im weiten «Üleere unb bie fd&neebebccften ©ipfel ber Sllpcn, bie im
rofigen Sdjimmer glühten. 5)ann legte ftd& ein fdjtoarger Statten audt) übet

baS $Reer unb nur ben liefen ba oben toar eS Oergönnt, bie Königin beS Sidjte-3

noct) gu fdjauen. 2öic üon innerem geuet entbrannt, fdjtoebten fie jc^t in übet*

irbifdt)er ©lorie.

S)iefeö Silb tooHte idj in meinem Innern fcftbalten als letjten Sinbrucl

oon ber JRioicta, unb mit gefdtjloffcnen 3lugen trat idj ben ÄüdEroeg an. 511» tdj

mid) cnblid) umfab,, hatten bie Sdt)atten ber \Kad)i ftdt) bereits über bie £>ügel

gelagert unb bie llmriffe ber 3)ingc in geiftcrb,aftcn Seemen oerroifdt)t. — $od)

oben aber ragte ber ßeudjttljurm in bie ßüfte. Som 2öäd)ter entgünbet, ftra^lte

er jefct toie ein großer Stern toeit über lJanb unb 5Jlccr, ein 3icl ber ©ctjnfud^t

für 2111c, bie feneS ^crrlidtje Stücf grbc einmal gefetjen.
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Pas d>ebtd)f bes Pom „'gBcßall"

Bor

£u2»mi0 Jdebloenber.

Suctetiui. Eeutfdfc oon 9Ra$ ©e$b«I (Woj ©äjlierbadj). 5Ründjen unb fietpatg, Bt £>tb«t--

boiitg. 1881.

$oum Ijat jemals ein p!jilofopl)ifd)c§ Spftem begeiflertere Anhänger gefunben,

als baä materialiftifdjc epifur'S im Slltertfjum. SBel^er Söerth in ihren Äteifen

auf bie Sefjrc beS StteifterS gelegt tourbe, l)at für^licfe aufs 9icue in überrafdjenber

SDBetfe eine gntbeefung gcaeigt, bie Pon SJHtgliebern ber franaöfifd)en ©dmlc oon

Sitten in ben Ruinen ber Stabt Cenoanba in ßpeien gemalt Horben ift. ©ort

hat in ber römifdjen Äaiferjeit ein fonft unbefannter ©pifurecr $)iogeneS, ol§ ihm

ein fdjtoereS &eraleiben baS nafjenbe 6nbe anfünbigte, fein pfjilofopfjifdjeä Xeftament

in bet ftorm eines SBriefeS an einen ^reunb in bie ÜEBanb einet öffentlichen ^>atte

einmeißeln laffen. 5)ieje budjartige 6teinfd)rift, Pon toelcher ettoa adjtjig (Solumnen

ganj obet theiltoeife lesbar getoefen finb, enthält einen 2Ibrij$ bei gefammten

Sehre ©pifur'S, umföumt öon mehreren feinet Äetnfprüc^e.

JBon biefet 39egeiftetung füt ßpitur als ben Jöerfünber bei allein |>eil

bringenben, allein feiig madjenben SBaljtljeit ift aud) baS ©ebidjt beS ßuerea

„S3om SBeltalT infpirtrt unb gettagen. 68 hat ju allen 3eiten, in benen

materialiftifdje 6trömungen bie ßberf>anb gewannen, eine grofje Slnjie^ungSfraft

geübt unb mar in bet ahmten £&lfte beS Porigen SahrhunbertS audj in 2)eutfd)«

lanb ein mehr um feines Inhalts als um feines poetifd^cn 2öettf)cö willen, biet

getefencS S9ud}; toic feljr biefer leitete unterfaßt mürbe,jeigt ßeffing'S tafcerung

in „^ßope ein ^ftetapftoftfet", ßuerca unb feines ©leidjen feien nicht £id)tcr, fonbern

Sßetfemadjet. ^riebridj bet ©rojjc, ber fiel) nad) ben etnften Erfahrungen bcS

ftebenjährigen ihtcgcS Pom (SpifureiSmuS abtoanbte, fd^etnt feine SBorlicbc für

Sucreg betoafjrt au hQD"t- 3m 3afjre 1739 nennt er ihn „puissant geuie,

vainqueur des prejuges, ä qui la verit6 confia son flambeau", unb 1759 fdjTeibt

er an b'ÖrgenS: „je ne Iis plus que Lucrece et vos lettres"; in einem anberen

Söriefe eignet et fid) ben berühmten 33et3 „Tantum religio potuit suadere

malorum" an; gegen Satt nannte et ßuerea „son breviaire, lorsqu'il avait de

la tristesse
B

; 1761 toaren eS ©affenbi unb ßuerea, bie ilm neben ben miütärifäen
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Aufgaben jene§ fdjtocren ^afjreS am meiften Befd^äftigtm Die ©cfcHfd^aft

am 4>ofc $arl Sluguft'S Pon SBeimar füllte ftch burdj eine natürliche 2Baf)l«

toettoanbtfdjaft gu bem Dichter hinoegogen, ber fo ent^ufiafttfd^ bie ßeljre (£pirur§

Perfünbcte
2
). £>crber a'ugert (1784) gegen Jhtebel feinen S^eifel, ob bie Sßolemi!

bc8 ßuereg gegen ben Unfterbltchfeitäglauben ftd) gu einet SBieberettoedfung eigne,

mit einer felbft für einen bamaligen |>ofprebiger, Cberconfiftorialpr&ftbenten unb

©eneralfuperintcnbenten bemerfenStoerthen, (jeute !aum noch Peiftänblichen äBeit*

her y gf ei t : „Sie töbten bamit fo mnndje angenehme ober ruhige ©efüljle, bie fid) in

bet Hoffnung be§ 3fortleben8 wie in einem fanften Schlummer etfjalten ; toarum

toollen Sic ifjn gerftören?" 9lur oon ben 23erftänbigcn, meint Caroline fterber,

lönne ßuereg aufgenommen werben.

Knebel, ber bie Ueberfefcung be§ ©ebichteS „93om SBeltatt" gu feinem ßcbenl»

toerte gemalt Ijatte, „wollte firfj mit Sucre) unb ber ^fjilofopbje feines grogen

übel terftanbenen *D(eifter3 beruhigen ;" feine ©djtoefter Henriette fdjreibt an ihn:

„Du fannft glauben, bag mir nicht gang unglficHich finb, inbem mir bie ßefjren

beineÄ ßuereg befolgen unb unfere 6eelen Oon ber gurdjt frei erhalten, bie grogen

©emüthern nicht anfielt".

Dag audj ©oetb,e ftch in feinen jüngeren fahren gang in bie Söeltanfdmuuna.

be8 ßuereg eingelebt Ijatte, geigt ber »rief, mit bem er (2. gebruar 1789)

griebridj Stolberg'8 Slngeige be§ SobeS feiner erften grau SlgneS beanttoortete

:

„SBenn auch gleich für meine Sßerfon an ben ßeljren beS ßuereg mehr ober

toeniger fjänge unb alle meine *prfitenftonen in ben Jhei8 beS ßebeng einbiege,

fo erfreut unb erquieft e3 mich boch immer fehr, toenn ich felje, bag bie att-

mütterliche ftatur für gärtliche 6eelen auch gartere ßaute unb 3lnflänge in ben

Wobulationen ihrer Harmonie leife tönen lägt unb bem enblidjen 9ttenfchen auf

fo manche SBeifc ein ^Mitgefühl be8 Steigen unb Unenblichen gönnt". 9loch ein

ootte8 2Jtenfchenaltcr fp&ter bebauerte er in bem bekannten ^Briefe an bie ©räfin

Slugufte, Oermähltc ©räfin 23ernftorf, burch jene Söorte „ifjren ebcln toadferen

Sftuber toiber Söiffen unb 2öißen ocrlefot gu §aben."

Doch auc^ in ©oetb/S Seele, ber noch 1792 einen „wahrhaft julianifc^en

£ag toiber ba8 ßfjriftcntlmm" empfanb, OoSgog fiel) aQmälig eine Söenbung.

@r lernte „ba§ ^[beeile fdjäfecu, mochte e§ fid) auch in ben tounberlichften formen

barfteHen." Die früher Petneinte Unfterblichfeit tourbe ein Sßoftulat fetner ße&enS»

anfe^auung, toenn ftc auch ni* J" bfren nothtoenbigen 93orau8fcfcungen gehörte.

3n feiner 9iatur lag e8, „in biefer 2Belt thätig unb nüfclidj gu fein unb bie

tünftige auf fich beruhen gu laffen;" er tooHtc „ftch befcheiben, roo Jene eblc

Seele (ßuereg) ftch ab müffet." ^^wier jeboch fanb er ben Dichter „fröftig genug,

auch bei Söerfchiebenheit ber Meinungen, unfern SBcifall mit ftch hinguretgen."

2118 Änebcl'8 lleberfe^ung be8 ßuereg 1821 erfchien, toar feit ihtem Seginn

mehr al8 ein «Dtenfdjenalter Perfloffen unb bie SBelt eine Pöllig anbere getoorben.

6r felbft meinte, bag ßuereg jc^t toeber al8 Dichter noch ?hüofoph ^inbrnd

l
) 3 eilet, 5tirbti4 bet ©ro&e aU WBUfafy ©. 36 f. unb 215, Sinnt. 122.

*)fflHt^elm Sang, Suciej in Söeimat, „9leue fiele ^teHe", 24. unb 25. 3annot 1Ö84,

»eifern HufM id) atte« golflenbe entlegne.
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Dianen Jönne, tröftete fich aber bamit , bafc „bic Sßbjlofophen neuerer Seit, bie

jeftt fo häufig erfcheinen, boeb, ben ßuerejifc^en ©etft trifft überroinben möchten."

Seine lleberfefcung , bte 1830 eine gtoeite Auflage erlebte, ift eine I)öd)ft an*

erffnnenitoertfje, \a betounbernStoerthe Seiftung. 3cfct freilich ift fic burdj bie

ben ^ödjften 5Inforberungen genügenbc Ucbcrtragung Don *Dla% ©etjbe;! in ben

Statten gefteHt : biefe gehört ju ben SBeften, toaS unfere an gelungenen 9ttc«

probuetionen fo reiche Literatur aufautoeifen Ijat. 5)aS Original ift barin burch

jtoerfniä§ige SBeglaffungcn in allen ©efängen (bcfonberS im Oierten unb fünften)

um mehr als ein ©iebentel gefügt.

$on bem dichter toiffen mir nichts, als bafj er im 3af)re 55 oor <£fjriftu§

Oterunböierjig 3ahre alt ftarb unb fein ©ebidjt (namentlich bie brei legten @e*

fange) unüollenbet fjuitcrliefe , baS bann Don einem ber beiben ßicero (toahr«

idjeintich Marcus , bem großen 9icbner) herausgegeben tourbe. 9lllerbingS be*

richtet ber heilige 4?icronhmuS in feiner oierrjunbert 3fahre fpäter oerfafjten Söelt*

djtonit noch SolgcnbcS: „@r tourbe burch einen SiebeStranf in föaferei üerfefct,

unb nadjbem er in ben ^nterOallen be§ SöahnfinnS eine 9lngahl oon Jöüchem

geförieben hatte, töbtete er fich mit eigener föanb." ©elten ift bie ßntftehung

unb 9latur etneS SßrobuctS ber muthenbilbenben Sfjätigfeit fo burchfichtig toie

in biefem galle. 2)en (S^riflen mar baS Softem dpifur'S nicht nur ein ©egcn=

ftanb beS SlbfcrjeuS, eS erfc^ten ihnen auch ött Söahnftnn: alle Delirien beS

Sucrej, fagt SactantiuS l
), rühren üon (Jpifur ^er. SSon biefer Sluffaffung ju

ber 3lnnahme, bafe bic Seugnung ber Unfterblich!eit bem ©ehirn eines im eigent*

Iid>en ©inne Sßerrücftcn entfprungen fei, oou>g fich ber Uebergang beinahe mit

ftot^toenbigfett. Slber auch bie Urfad)e beS SBafmftnnS bot fich ber <ßfjantafte

ber ©l&ubigen toie Oon felbft: an roeldje fonnte man bei bem jünger beS „CehrerS

ber SöoHuft" eher benfen als einen SiebeStranf ? 2)a§ CiebeStränfe , bic ohne

3toeifd oft ftarfe ©ifte enthielten, SBahnfinn Oerurfachten , toirb mehrfach be-

richtet; eS ift übrigens fehr glaublich, bafj fie bamalS fchon auS ©riechenlanb

in Statten eingebrungen toaren ; Doib warnt in feiner „tfunft gu lieben" bereits

oor ihnen. Gnblich haben ©laubige in heibnifchen toie in chriftlichen 3citen ftetS

eine SBefriebigung in ber Ueber^eugung gefunben, ba§ bie Ungläubigen fchon auf

ßrben oon ber göttlichen Strafe ereilt roerben, bafj miubeftenS ihr @nbe immer

ein fchredElicheS fei. 3)cr nichts weniger als fanatifche
sJ)ioaart fchreibt am

3. 3uli 1778 (unb atoar auS bem ©aufe ber grau Oon (Spinat), beren ©aft er

bamalS mar, an feinen Söater), „bafj» ber gottlofe unb ßraipifebube Voltaire fo

ju fagen toie ein #unb, toie ein 33ieh Irepirt ift — baS ift ber Sohn 2)!" Vielleicht

wollte 9Jto|ftrt nur fagen, bafj SSoltaire unbefehrt unb ohne bie Sröfiungen ber

Religion geftorben fei. £-odj meldjc Jsßorfteflungen im 19. ^ahrfjmtbcrt jjon feinem

lobe in fyranfretch Oerbreitet toaren unb ftnb, toeifj man burch ben Pfarrer

Sournifien (in f{laubert'8 „^Dlabame S3oOaru"), ber nicht ermangelte, an iebetn

^toeiten ©onntag in feiner 5JJrebigt Voltaire'S Agonie au befchreiben
8
). einen

») I>actant. De opificio dei c. 6: Illius enim suut omnia quae delirat Lucretius.

*) 3o^n, Wojatt'ö fieboi, I
2 ©. 491 f.

*) Flaubert, Madame Bovary, p. 46: Voltaire qui mourut devorant ses exerements,

comme chacun fait.

I«utf4« »unt)Jd,au. XIX, 5. 16
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ßeugner tote ßuerej genügte bergleidjen nodfc nidjt: er mufjte £>anb an ft$ felbft

gelegt tja&cn.

ßeiber ift ©oetlje'ä $bftdjt, gcmcinfd&aftltdf) mit Knebel eine Einleitung ju

ßuerej auszuarbeiten *), in ber „biefer aufjcrorbcntlid&e *Dknn" burclj bie r»ier

Kategorien üon flttcnfdj unb Börner, Sinter unb 9iaturptjilofoptj burd&gefüljrt

toerben fotttc, unausgeführt geblieben, toeil Knebel fid) in ©oetfyj'S ^been nidjt

ju fügen ober 3U finben toufete. lieber ßuerej als 2)id&ter t>at ftd& aber @oett)e

gegen 9tiemer auSffitjrlidj auSgefprod&en. „SBaS ifm fo tjodf) ftellt," fagt er, „unb

feinen Slang auf ctoige 3eiten ftd&crt, ift ein fjoljcS tü<$tig»ftnnlid)e8 31 n =

fdjauungSOermögen, toeldjeS ifjn ju Iräftiger StarfteHung befähigt; fobann

fletjt iljm eine lebenbige (SinBilbungSfraft $u ©eBot, um baS 21ngefd&aute

Bis in bie unfdjaubaren Siefen ber ÜRatur, aud(j über bie Sinne IjinauS, in alle

getjeimften Set)lupftotntel ju öcrfolgen. — 2)ic ^Infd^auung !ann eine ptjöfio*

logtfd&e unb eine patljologifdje fein, ßrftere inadit ben 9laturforfd&er,

lefotere ben 9lrjt. S)a§ ßuerej ju beiben befähigt getoefen, ift tootjl fein 3toeifel.

— 3ur 5lnfd&auung gefeilt fid& bie ßinbilbungSf raf t, biefe ift juerft nadj»

Bilbenb, bie ©egenftänbc nur toiebettjolenb. Sobann ift fie probuetito, in=

bem fie baS Hufgefa&te belebt, enttoicfelt, crmeitert, öertoanbelt. ferner fdnnen

toir nodj eine umfid&tige ginbilbungSfraft annehmen, bie fidj beim SJortrag

umtjerfdjaut, ©leidjcS unb 2lef)nti<$c3 umfajjt, um baS SluSgefprodjene ju Be*

toäljren. £ier geigt ftd& baS SBünfd&enStoertfje ber Analogie, bie ben ©eift

auf alle bcjügli^cn fünfte berfefct, bamit feine Stjätigteit baS 3"fouunengeIjörige,

3ufammcnftimmenbe toieber Dereinige. Unmittelbar barauS erzeugen fiefc bie

©leidjniffe. — 33on allen biefen ©etjieSoperationen finben ftd) fjerrlidije 33ei«

fpiele in ßuerej, unb iclj toünfdfjte unter jeber 9tubrit* bie üorjüglid^ften aufgeführt

ju feljen. — (£S barf uns nid^t öerbrie&en, ben 2)tdjter auf foldje SBeife gleidj-

fam ju jerflüdfeln. 3d& fcnne nur biefen 2Beg, um auS ber allgemeinen in bie

Befonbere Setounberung ju gelangen."

ßtne Slnaltife beS 2)id)ter3, toie ©oetlje fie im Sinne Ijatte, toürbe bie

©renken beS tu« uerftatteten 9taume8 toeit überfdjreiten. immerhin bürfte ftd)

auS einer 3lnja^l d&arafteriftifd)er Stellen, bie hier in ber Setjbel'fd&en UeBct*

fe^ung gegeben toerben fotten, ein begriff Don ber poetifd&en eigentcjümlid^feit

be8 ßuerej getoinnen laffen, tooju ein eingeben auf bie Don iljm bargejteate

^aturp^ilofop^ie epifur'S unerläfetid^ ift.

S)ie Sereb^rung be§ Did^ter§ für ben ^ilofop^en toar eine gerabe^u leiben*

fd^aftlid)c. 3mmer oon Beuern bröngt e8 iljn, feiner 3)anfbarfeit, feiner Bc-
tounberung für ben Sinnigen ?l usbrnrt 311 geben ; er glaubt in feinem greife ftd)

nidjt genug t^un \u fönnen. Si§ sum Erfc^einen (Spitur'8 Ijattc ba3 menfä^ttc^e

Xafcin balntu^ficdjt , t>on bem ehernen dritte be§ ©laubenS ]u f8obm gebrüeft,

mäljvciib baS graucnooUe 3lntli| bc8 jum Gimmel ragenben 9tiefengcfpenfteS aus

ber .sjulic ^erabbro^te. @in breifat^er SBat)n umnad^tete bie ^Jlenfd^^eit: ©ötter-

furd^t, £obe§furd)t unb bie fjurd^t Oor bem ^enfcitS.

') »Jiemet'4 Vtitt^ctlunQcn über «Jof«)f, ÜJb. II, B. Ü44-04U.
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25a erftanb rin fjenenifdjer SRann unb wagte ba§ Sßagnifc,

Äug' in Äuge gebotjtt eutgegenjutteten bem Untjolb.

©öttet unb SBlifct bfftütjten itm nid^t, nod) ber tjimmüfctyen SJonnet

©tduenb ©ebrötjn. l'iit oerboppelter Araft aufftrebte {rin ©eift nur.

Än bao t>et|cf>l offene I!:or btt Statut anpocht' et gewaltig;

Ärad)fnb bratb, e8 entjwei bon ben »übrigen erlägen, unb weitt/in

Hebet bie flammenben TOauern ber 2Belt öorbrang et ali ©ieger,

Unb et burcbjpätjte baä Äu* mit bem leudjtcnben Äuge beä pfot^etS,

Stacht' uns aU ©eute yirücf baä ©etjeimnife afleä Sntfle^end,

3egli$et Äraft wieS an er ifji 3*fl un0 -,iü ü unt> iBefdjräntung.

Unb fo liegt nun im ©taub, bet und einften* bedungen, bei ©taube

SJtadjtloä. Äber un« trügt ber Sriumpb, empor ju ben Sternen 1
)-

Äcine ©ottfjcit hat nadj ber Cegenbe bet ÜHenföljctt fo grofje 2Bohlthaten

erloiefen, ni<§t GereS burdj bie Einführung beS 9Icferbauc8, nidjt .fterculeS burc$

bie SluSrottung Oon Ungeheuern, als ßpifur butdj btc ßrlöfung öon ber 9lngjt

öor bem Unbefannten. 3°, er roar felbft ein @ott,

S)er bie# Seben au* urilbeftet iJlutb, in tutugen £afen

SBeife gelenlt, au« finfletfiet flacht in bie güUe beä Sittel

Seffen beglütfenbtf SDort aU Irofl flrömt übet bie Söller,

TVrieben bee @riftr^ noco ietat auäaieftenb unb ftteube am SJafein").

SBenn ftdj Cucrej audj an einen freigeiftigen fceferfreis toenbete, hielt er es

bo$ für geboten, bie öon ben ©läuoigen gegen ßpifur'S 6öftem allgemein er-

hobene Snflage freüelljafter ©ottloftgfeit jurürifjumeifen. SRidjt ber Unglaube,

fonbem ber ©laube fei oft bie Urfadje Don *Dliffethaten getoefen. 6o augenfällig

tute für unS, mar bieS bamalS nod} nidjt. 9lod| tonnte bie SBelt feinen gana*

tiSmuS, feine religiöfen Verfolgungen, feine fteligionSfriege, feine ^nmiifitiou,

feine ^ertnprojeffe. 33iS in bie Sagenjeit glaubte ßuerej jurüefgreifen ju müjfen,

um für feinen ©a|j ein betoeifenbcS SBeifpicl ju ftnben. (£r befabreibt, toie

Iphigenie in 2luli3 öon Agamemnon, ben fie juerft mit bem SSaternamen be*

fdjenft hatte, jur 6a^ladhtbanf geführt tourbe:

6<$utbtod fant Pe ba^in ali ein Opfer entfefrlitfer »lut^ulb,

2)a§ au« bem göttlichen %ann bie gefeflelte Jlotte fie löfe.

gcldi' unfelige Xtjat tietmocb,te bet ©taube yi ^eugen! 8
)

3)ic frohe SBotfdhaft, burdh beren 93erbinbung ©pifur ber ^eitanb ber Söelt

tourbe, toar bie (Srfenntnift, ba§ eS feine anbere als förperlidje Realität gebe.

3m engften 3lnfd)lu§ an bie Dtaturlchre 2)emofrit'S führte @pifur waQe (Sr-

fdheinungen im ©egenfatj gegen bie üEeteologie ber religiöfen SBeltanfttht auf

natürlidje Urfad^en jurütf 4)". 9lur jtocierlei ift toirflid^: ber unenblia^e leere

Kaum unb bie Materie, bie etoig unb unoergSnglidh ift; fein SOßefen fann ju

5lidht3 jerfatten, feines auS «Ria^tS h^öorgehen. Die «Materie befteht auS ben

an ©eftalt, ©röfje unb ©eroi(ht unglcia^en Urförpcrn (Atomen), beren 3aht

unenbli<h ift. SluS ihren SJerbinbungen entftehen fotooht bie SBelten toie bie

ßinaeltoefen; jene tote biefe unterliegen einer aUmdligen 3u- unb Abnahme unb

») I, 45-57. tie Set^aljlen fwb bie bet ©röbel^en Uebetfe^ung.

») V. 11. 12. 20. 21.

•) l 75-77.

«) Seilet, ©ef^te bet ^ilofopljie ber ©riedjen, III, P. 6. 370-39^.
16*
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enblidj oöHiger 2Iuflöfung. 2öie alles SÖBiiHidje tft auch bie menfchliche Seele

ein ßörper; fte beftcfjt auS ben leicbteften , fcinften unb beroeglichften Atomen;

ihr ocrnunftlofer ijt burch ben ganzen ßeib ucrbrciiet, ber Vernünftige

roohnt in ber SBruft. SBirb fie Oom ßeibe getrennt, fo jerftreuen fid) tt)xc rti<|t

mehr oon beffen fchüfcenber Umhüllung aufammengcfjaltenen $ltome. Der Xob

enbet bie menfchliche ©jifienj für immer. Die ©rjftenj Don ©öttern leugnete

ßpitur nicht, roohl aber, bafj fte eine 2?orfeb,ung üben: mie märe biefc benfbai

Bei ben unjS^liften liebeln, mit benen bie @rbe ctfüflt ift, in einer 2Belt, in ber

fo oft bie Xugenb leibet, ba8 Safter triumphirt u. f. m. 2öaS gpifur jum

©lauben an unjäfjligc feiige. chrige ©ötter betoog, baS mar „ba§ äfthetifch religiöje

3ntereffe, fein 3beal ber ©lücffeligfeit in ben ©öttern üermirflicht anaufchauen".

*Rur folche ©ötter ftnb nicht au fürchten, nur fie toerben frei unb rein, blo§ um

ihrer SBoHfommenhcit mitten oerehtt. Dem GultuS entaogen bie Gpiftireer

Der ©laube an eine göttliche SBeltregierung entftanb nach @pifur hauptföcW

auS bem übermältigenben ©inbruef ber 5laturcrfdtjeinungen, ber pradjiDoflen toie

ber furchtbaren, al§ beren Urheber man ©ötter benfen gu müffen glaubte, ba man

ihre wahre Urfachcn nicht tonnte, 3nbem ba§ „unfclige SJtenfchengefchled)t" alle

Sehrecfniffe, mie $8life unb Donner, Sturm, llnmettcr, ©rbbeben ben ©öttem

jufcfjricb, fte al8 gürnenbe 2Bcfen backte, „fcfcte e8 ftch gebietenbe Jerxen unb

meint im unfcligcn Srrtoafm, bafc allmächtig fte fei'n
1
)". SBcffen ©eijt bie

furcht oor ©ötterjorn ju S3oben brüeft unb enttoürbigt, ber

Statin futi brn lempeln ber @5tirt nid)i v.aiw, mit gfrtebtn im $erjen,

ftann r.irtit rufjigen Sinneä in fidt) aufnehmen bie Silber,

$ie Dorn erhabenen Seib auefhablenb unfterblidjer SBefen,

Süllen ben menfdjlidjen ©eifl mit ber Innung göttlicher 6djönt)rit.

tyrömmigleit nenn' idj ba§ nid)t, wenn einer, ba« £>aupt in ber Joga,

Sinuc toerebrt unb t»on einem Elitär \v.m anberen wanbert.

9Jod) wenn ju i^oben er fällt nad) ber tänge, unb brünftig bie Arme

»reitenb, bie SdjweHe ber ©ötter begrü&t, nodj wenn bie Altäre

Heidjlid) mit *lut er befprengt unb ©elöbnife reibt an ©elöbnifc;

ßonbern nur ber ift fromm, ber auf fctted mit rutjigem ©nft bltdt.

Der Dieter finbet eS begreiflich, bafc ber ©laube an bie Crfdjaffung unb

Jßcnfung ber 2Belt burch bie ©ötter immer t»on Beuern ermaßt unb genährt totrb.

SBenn in ben Hetzer ber ©lid fidt) öerliert, tro bie funfelnben ©teme

3at)Uod prangen, unb menn toir im Weift bann bei 37ionbä unb ber Sonne

2}at)nen erwägen; toenn juefenb ein 5Bli|ftratjl

3ät) mit entfefelicbem 3 .1 tag bie bertroefnete drbe burd)fd)üttext

Unb in ben #öbm ber ßuft bumpfbrotjenb bie Bonner öerroflen

S}enn bann botlenbd bie 6rbe fid} regt unb erbebt unb bie Gtäbte

©türmen in krümmer unb 6d)utt, unb geborftene dauern ftd) neigen,

3ft ti ju munbern, ba& bann ftd) bie 9Jlenfd)t)eit felber gering fdjflfct,

S)a& fie gemaltige «raft unb übewatürlidje SGÖirfung

«Rur bei ben ©öttem erblidt, ali ben mädjtigcn «enfern bt% gBeltafl«?»)

«) V, Ott ff. VI, 44-68.

fich nicht.

») V, 9f>4
ff.
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Um fo roidojiger ift e§ für iljn, baS SOBefcn unb bic 'Jlaturnotfjroenbigfeit

ott' biefer ©tfdjetmingcn erflären unb bic Ütjotljeit be§ 93olf3glauben3 au

jcigen.

3ft c3 in 2Bab>Vit 3upiter'3 SJtadjt unb brr übrigen ©ötter,

Sie fid) im £onnergebröf)n lunb gibt, bai ben £immel crfc^üttect ;
—

SBerfen fie wirUid) ben Ölife nad) ©itlfüc l)iert)in unb bortfjin,

3lun, toai jögern fie benn, baä entflammte (Meidjotj in bc* ftreblet-S

tlnljeilbrütenbe 35tufl mit gewaltiger 9ied)ten ju fdjlcubcrn,

$afj er entfeett t)iufti"irjt, für bie Wenigen ein tcarnenbcä ScijpieU

SEßestjalb treffen fie bann flott bcffen ba3 |>aupt bti Gfercdjten,

$afr er in flammen fid) toäljt unb tum tjimmlifdjen Reiter Derart wirb?

Ober toai jielen in* Oebe fie oft unb berfdjmenben bie DJüfje?

3DoQen benn ettoa ben %xm fie nur ftärfen, bie l'tuefeln erproben? 1
)

316er roeit meb,r nodj als burdj bic ©öttcrfurdfjt leibet bic SJtcnfrijIjeit burdj

bic JobcSfutd^t. 6ie ift e8 audj, bic ju einet falfdjen Sdjäfcung bc§ SebenS

unb befjcn, roa§ iijm Söcrtf) ju bcrleifjen bermag, betfübjt; bic jene ©ter, c8

bi§ auf bic Sieige auSaufoften, erzeugt; bic Unwillige treibt, na<J) Steingütern

raie g&re, föufjtn unb 9tei$tf)um ju ftreben, nidf)t blo§ um ben <ßrei§ t^rcS

SeelenfriebenS, fonbern aud) mit llebertretung ber ©ittengefefee.

3a, ti gefdjiefjt, bofe ben Wenfdjen au* Hngfi bor bem lobe ba3 8eben

9llfo jutn 2lb|d)eu mirb, unb bc- Cidjt* 9lnblid, ba§ ber.jtoeifelnb

£anb an fid) felbrt fie legen, bergeffenb, wie ifjrer Söerflörung

©runb fein anberer ift, aU gerabe bie Srurc^t bor bem 9tid)tfein.

fciefe erftidt ba* ©efüljl für 6t)re, bic Söanbe ber ftreunbfdjaft

Sprengt fie unb lägt im £>erjeu bie Stimmen beä -Glitte;- berftummen,

{laben bie Ulenfdjen bod) oft bor be3 9ld)eron 9ccid) fid) \n retten,

SJotf, tjetmattjlidjen <£)erb, ja bie eigenen Gritern berratfyen 9
).

©ie marken fid) fctbft ba§ Seben jur .£)ötle unb bereiten fidj bic ßualen,

bie bort nadj bem 33olf3gtanbcn bic 93crbammtcn leiben, Seibett fdfjaften , cor

Willem bie Siebe, jcrfleifa^en bie Seelen tnic ber ©eier bic SBruft. £cr ßljrgeijigc

gleitet bem fteinrofiljcnben ©ifbpb,u§, ber habgierige ben in§ ledfe gafj fdjöpfenben

$anaiben, unb ber 33erbred)er toirb Don ber 3urd)t bor Vergeltung unb ©e»

toiffenSqualen berfolgt, toic Oon Gerbcruä unb ben gurien 8
).

SBor all biefen Seiben beioa^rt am ft^erften bie 6rfenntni§, ba§ ba§ Scbcn

nid^t ber ©fiter Jjöcbjteä unb ber £ob, ber eS enbet, fein Uebel ift; benn er ift

ja ein 6djlaf ob^ne @rtoa(^en, ein ödjlaf, in bem feine Iräume fommen; unb

bie gtoigfett, bic auf bic furje Spanne bc§ Sebcn§ folgt, ift für un§ ebenfo

gleichgültig als bie (Stoigfeit, bie i^r Oorau§gegangen ift. £a§ bic 5Jlenfa^cn

tro^bem fo fefjr an ber füfecn ®cn)ob,nb,eit bc§ 2)afein§ Rängen, erfüllt ben

Tidjter mit einer %ü zorniger SSerad^tung, unb bie Scibenfd^aftlia^fcit , mit ber

et bic Siebe jum Seben öerurt^cilt, erinnerte ©oct^e an ben befannten ?lu8ruf

f^rricbrifJby'S bc§ ©ro§cn, ali ein Regiment jögertc, einem oernia^tenben ^euer ent=

gegen ju gc^cn. ÜWufete bod^ aud& ßpifur fterben,

») Vi, 35ö ff.

•) m, 74-81.

») m, 824-863.
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(Sr, ber gewaltigfte ©etft, ber je auf bct ©rbe geroanbelt,

Ter toie bie Sonne geftrarjlt, bafj bie Heineren Sterne berblafeten.

SBte, unb ba jögerfl bu noeb,, unb bu fträubfi biet) enblid) ju Reiben? 1
)

SEOenn bte Natur urplöfolid) ju reben uermödjte, unb aljo

Spräctje im 3 0rn: ^ a-3 *)a ft 011 0,nn » 2 tcrblidjcr, bafj bu fo mafdod

Ort oljri eft bem ftummer unb Seiner 5 ! Sag' an, wad feufjeft unb fiötjnfl bu

lieber ben lob ? 2Benn bein Safetn fror) bir unb glüdlidj batjinftofe,

ÜBenn on bie Safel bed gebend gereitjt, bu ben fdjäurnenben Sedier

2d)liirürft unb nie au* ledern ©efäfc bir bie gteube berfidert;

£1)01, toad fdjeibeft bu nid)t, ein gefdttigter ©oft, Don ber SHatjljeit,

SicQft gleidjmüttjig bu nidjt au berjaglidjcm Schlummer biet) niebei?

3ft bir hingegen, »ad fonft bid) erfreut, babin unb berloren,

SBarb bir bad Beben jur üaft, tcai mütjft bu bid) bann nod) ju fyäuren

Setb jum anbeten l'eib unb Hnluft für brr )U Unlust,

3iebfl nidjt bor, mit bem Sieben jugleid) ju beenben bie TOübJal?

Senn nietjt* neue« Srfreulidjed fann idj bir weitet erfinnen,

Med ift eroig ba* ©leidje.

2)aljer mürbe feine Verlängerung beS ßebenS betn ÜHenfdjcn neue Qrreuben

bringen

;

©onbem, fo lang toa§ nur wünfdjen und fetjlt, beucht bieö und bet tjödifte

ftipfel bcr fiuft; warb bted bann erfüllt, fo begehren roir Hnbred.

Unb fo ledern benn ftetd roir nad) ßeben unb löfdjett ben Surft mdjt!*)

SöMdje £!jortjeit, ben lobten 31t beilegen, itu-il es nun für ifjn feine ^freuben

meljr gibt; Ijat bod) aud) fein Verlangen narf) ihnen aufgehört!

„Limmer empfängt bid) betn traulidjed £aud, adj nimmer bie treue

£>auefrau, nimmer im SBetttauf ftür.it Ijolbfeligcr kleinen

Sdjar bir entgegen unb raubt fidj ben Äufc, unb erfüllt bir mit fliCter

^reube bie SBrufl! 9lid)t fannft bu ber Stotj unb 93efd)üfoer bet Seinen

Würbet 11 ort) fein! Sin lag bed Serbdngniffed mad)te biet) Wermflen

9nn an all' ben erroünfdjten, ben lieblidjen ©oben bed bebend!"

Oftmald Ilagen fie fo; bort) fie fugen nidjt bei: unb bu bift aud}

iyrei bon ber Setjnfudjt fefct nad) aü' bem tjienieben Verlornen.

Sätjcu fie ein, toad bie SUabtfjeit leljrt, bann mären bie ganje

Ouälenbe fynrctjt unb Sellemmung fie lod, unb fie fprädjen bann alfo:

„Ter bu im Sdjlaf liier rutjeft, bu bift nunmetjt unb in ^ufunjt

ftrei unb bon jrglidjem Sdjmerjc erlöft. SBir aber umfteljen

3ammernb bie Stätte, auf toeldjer bein Seib üdj in Slfdje bertoanbelt.

9ld), (ein (ünftiger Zag bringt Xroft bem belümmerten $erjen."

Semnadj barf man roorjl fragen: 2Bad ift'd benn fo $arted unb £erbeä,

SUenn auf bed Safeind Uiiitjen julefjt ein rutjiger Schlaf folgt,

Sag mir in Kummer unb Öram beäreegen und foQten berjetjren
:!

i

*Üh't ber ^Befreiung Don ber £obeSfur$t erlöfl uns bie Gtfenntnifj aud^ öon
ber 9lngft öor bem 3enfett8, „bor bcr etoigen 5ßein, bie ftd) bem Hobe gefeQt

^at" 4
). 9Nvgtt beffen etnia stnanjig ^a^re nar^ CucrejenS jobe betfa§teä ©e-

bid^t „53om Öanbbau" gQ^Ireic^c Spuren einer innigen Vertrautheit mit bem

») m, 881-883.

«) 1U, 778-791.

•) in, 743-759.
4)I. 86.
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öebidjt „Söom aOScUaH" auftoeift, preift Sucre) (ofme iljn )u nennen) glücflirj)

als ben flftann, ber be3 35afein8 ©rünbe au erfennen üermodjte unb iebc gurd)t

oor bem unerbittlichen ©oVcffal unb bem Kauften beä unerfättlid&en 2Id)eron

oon un§ genommen fat. 2Ber im SBefifc ber grfenntnifj ift, fagt Sucre) felbft,

blitft auf baS tljörid&te treiben ber Staffen, toie man Dom ftrj&ern Ufer auf

bie 9totfj ber Gdnffe auf ftürmif$em 2fteer, ober Oon einet Ijoljen SSarte auf

eine 6ct)Iad)t blicft, bie ftd) über ba3 öieftlbe toäI)t. S)enn toer bie Watur be§

mmfd)licf)en Taicin* als einc§ unenblidj toin)igen 5tf)eilä)en8 be§ ewigen 2Berben8

unb 93ergefjen§ cr!annt ^at, ift ebenfotoenig in@efab,r, iljm burdj ruljelofe 3!agb

nadj 5J$Ijantomen be§ ©lücf§ feinen 2Bertf) )u rauben, al§ e§ fo )u fiberfdjftfeen,

bafj er fein 6nbe färbtet, (fr fennt bie Söebingungen toafjrcr ©tücffeligfeit

:

bie Stille einer oon Seibenfdjaften, SBegierben unb 33angigfeiten gereinigten ©eelc

unb bie größte »ebürfnifetofigfeit beBSeibeS: „toer ©äffer unb Srob f>at," Ijatte

Gpifur gefügt, „brauet fel6|t Jupiter nidjt )u beneiben". Söitt deiner begreifen,

ruft Sucre) au3,

2Die bie Statur nicht« Hnbre« berlangt, al« bafj fich ber «örper

Söiffe ju wahren oot Steinet) unb brr ©eifl im ^citrren fölndjmutf)

3mraer bewege unb nie butdj 6orgen unb Kummer berftort fei

!

Söenn auch int weiten S^alafl nicht golbene 3üngling8a,eftalten

buchten jum nächtlichen ^yeft, Iict)tfpxütjenbe ftadtln in £änben,

SBenn auch Don Silber ba« £au« nicht ftratjlt, nicht flimmert bon Wölbe,

Siirfjt eittjaröbengefang oon getäfelter SBölbung jurfidtönt:

Schönere« fennt bie Statur boch nicht, lein füfjer ©enügen,

211« wo fich fröhliche Schar hinlagert auf fammtenem 9tafen,

Stahe bem murmelnbcn OueU im Gehatten erhabener iBäumc

Unb an befcheibenem 9Jtab,l fich erlabt in bergnügtem Schagen,

Stenn jumal wenn bie ßenjluft lacht, freigebig ber ftrütjüng

Slumen unb SBlütfjrn auf grünenben \Hu'n berfchmenberifch au«|ireut.

Um nicht« rafcher berlä&t biet) bie fengenbe Sv.[\c be« Rubere,

2Denn bu auf (öftlichen Teppichen bich unb auf ^urpur urntjetwirfli,

911« wenn ba« SBett, Wo bu ruhfr nur mit ärmlicher Seele belegt tft.

Ta benn Steine bem Seib nicht« nüfren, noch «bei unb £errfcb,aft

Wögen wir glauben getroft, bafc aU' bie« nie auch bem ©eift frommt').

ftannft bu benn jweifeln, bafe nur bie Vernunft un« inneren ^>alt gibt?

Schleppt boch int £unfel fich W bie« fämmtliche «eben ber SJcenfchheit,

Hub wie bie Ätnber bei Stacht bor Willem fich fürchten unb gittern,

^engftigen wir beim Vut;u be« 2ag« bor Dingen un« manchmal,

35 ie nicht fehreeflicher ftnb al« ber Äinber bermeinte ©efpenfter.

Solche Setlemmung mu& unb folctje SJerfinperung weichen,

Glicht bor bem ©lanje be« Xag«, nor ben funfelnben Pfeilen ber ©onne:

Stein, bor bem 2lnbUcf felbft ber Statur, bor bemänftiger 6in ficht!*)

Xti« innige 9laturgcfü^I , ba9 ben lidjter eine Oon Räumen befc^attete

btüfjenbe 2ßiefc aller ^3rnrtjt ber ^ßaläfie oor^ie^en Iie§, gehört ju feinen an*

aiefjenbften ^igenfa^aften. Inn Sucre) bie 3XufeentoeU gugleid^ mit bem SBliäc

be8 9laturforfc§er3 unb be8 9laturfreunbe8 betrachtete, ba§ er „bie Statur fotoobj

») U, 16-20. 23-37.

J II, 50-57.
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in iljrer ganzen gülle unb ©cfunbfjeit erfannte, aU loo fic franf unb mangels

1)aft ift" ; bafe aud) ifnn „in ifjre tiefe 23ruft , toie in ben Sufen eines ftreunbö

3u fdjau'n üergönnt" mar: barin tiot Slttem mufcte fi$ ©oetfje ifjm toertoanbt

unb baburd> am tnciften bon itjm angezogen füllen. 23ci Waturfcenen unb flatus

erfd)einungen aller %xt Dertocilt ßuerej mit ftd)tlia>r 93orIic6e; er ftnbet ftetS

ein 2Bort tiefer ßmpftnbung für ifjren ©inbruef unb ifjr 2Befen; er öerfteljt eS

immer, mit wenigen fiebern Strichen ein lebenbigeS Söilb üor bie Seele beö ßcfer§

•ju ftellen, unb fo erinnert er audj in ber ßnergie feiner Slnfdjauung toie feiner

3)arftellung an ©oetfje. So (um au§ ber fjfüüc feiner 9faturgem5lbc nur einige

f)erau33uf)eben) ( toenn er ba§ liKofen be§ Sturmes fdnlbert, ber bie Siefen be§

9Jteere8 aufroüljlt unb mit jerriffenen Wolfen fpiett:

SBieber bann braufl b-.iv.li-- ©cfilb er babin; in 3erfiörenbem SBirbel

Streut et bie Säume berum, unb bie ©ipfel ber Serge umbeult er,

Söälber entmuraelnb. So tobt ingrimmigen Sdjnaubmä ber Unbolb,

Unb e# erfüllt (ein bräuenb ©cbrüll bie crfdjrotfenen iJüfte
1
).

Seiner ©eroalt gleidjt bie bc§ Stromeä, ber fidj

in bertpüftenbem Sauf burd) bie @bne babin ttäljt.

äBenn er bie Ufer öerlä&t unb bie rcgengefdjtoollene glutb ib,n

Sreibt jur Empörung, oom flamm bei ©ebirgS fid) fdjäumenb ergiefjenb.

Säume bann fiiat er im 3orn, mit ©efraeb, splittern bie SBälber,

f)onnernb berf^minben bei Srücfe gemaltige Sogen, bem Anprall

SGÖeidjenb ber mätbenben ijlutb,- S^b mirft er fidj gegen bie idmme,

Unmibetftebticben Stfjmallä. TOit weitbin bröbnenbem Srblad)truf

Xrägt er Sernidjtung umber; fortreißt er im ©ränge ber äöogen

SRäcbtige Reifen; e# finft, umö gegen ben ftafenben antämpft *).

3n ber Urjeit ber <£rbe lub bie Quelle in ben Siefen be3 äBalbeS bie

2)ürftcnbcn ju erquiefenbem Srunf ein,

SBie aud; baä SBaffer nod) jd-.i. menn bon tyotym ©ebirg ti b,erabfiürjt,

Wubel bon bürftenbem 2öilb burd) fein fröljlidjeä Kauften herbeiruft

2Bufjten fte bodj, ba& bie riefclnbe ^luü) bort reieb fid) «giefee,

5eu(bt umf(bmiegenb ben triefenben fitli unb mit leifem ©etröpfel

Sidernb ini üppige 3Wooö s
J.

3llä fid) bie fcfjroerften Stoffe jur ßrbfugel jufammengeballt Ratten, flieg

au§ beren ftl,9cn ber leichte, feurige 9letfjcr empor,

nidjt anber^ ipic oft in ber ftrütje oce Ulorgend,

SBejin [\ä) bie gliftcruben perlen be« Ib^au* an ben nidenben ©rafetn

färben mit röUjlictjer Ölutb, im Strabl ber entftetjenben Sonne,

hiebet bu fictjfl, bie brn Sern unb ben raufrbenbeu ^lüffen entfteigen,

Hub iv ic bie Stbe jogar und manebmat frbeinet 3U bampfen 4
.).

©elegenttic^e Sdjilbcrungen au§ bem Sebcn ber Spiere jeigen eine nidjt

minber cinbringenbe unb üerftänbni§ooIIe 33eobadjtung, auc^ bie fürjeften , toie

3. 58. in bem 2krfe

SBenn ber Äranidje Sdjrei'n au« beä Sübminb^ SBoUen Ijcrabtönt 8
).

») I, 23U-244.

») 24K-256.

») V, 766-76^. 771- 773.

«) I, 324 -32&
») IV, 124.
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25te £uh. bcrcn M6 gefdjladjtet tft,

burcljftrcijt bie blüb,enben Xrifteu,

©uc$t auf bem SJobrn umfjer nac$ ber Spur bei gefpaltenen Älauen,

$ebe« SJerfiec! burcbfpafjet »fjt Äug', ob irgenbtoo toieber

Sie ben berlorenen Sprößling erbltcft; mit beflänbigem Älogruf

3trt burd) bie ©djatten be$ SBalbed fie tun unb immer unb immer

Äetjrt üc u' r ©teile jurüet u. f. m. ').

2)ie ßntftehung bcr Sprache erfcheint weniger erftaunlidj, toenn man ftd)

ainnett, bafj auch bic 2^icrc jum 2lu3brucf öcrfchiebcncr ßmpfinbungen t)cr=

fchiebene fiautc haben.

SEBirb bet moloffifdje SBracfe gereijt, unb öffnet er leife

Äauernb bie fjängenben Sefjen unb btedt bie gemaltigen 3äfjne,

Älingt (ein Derfjattener 3orn roeit anberd, ali wenn ec nun enblidj

Sauted ®ibtü anfd)ldgt, ban e3 fdb,aflt unb bie Oberen und gellen,

Söenn er bann eifrig bie jungen beteclt mit järtlidjer 3unge

Ober im Spiel mit ben lajjen fte rollt unb mit »iffen fie anfällt,

6ie mit 3Jerfd)lingen bebrob>nb, inbefj in ber Ifjat er nur ©tf/erj treibt,

Sönt fein fdjmeidjelnb öefnurr ganj anberä, ali wenn er ju ^aufe

hinter nerfdjl offener Kjür aufheult unb aU toenn er ben ©erlägen

3ämmerlidj minjelnb entfliegt, inbem er am Stoben ji.tj fortbrüdt 2
).

S3ei ßpifur'3 SßorftcHung einer ohne ©intoirtung tyfyetet dächte ent

ftanbenen unb fortbeftehenben iÜMtorbnung mar eS nicht fotoohl bic 9lnnafjme

einer spontanen ßntftefjung ber Söelt unb beä ^tenfchengefchleehtg, bie ber aß»

gemeinen Anficht jutoiberlief, fonbern bie ^Behauptung, bafe bie «Dtenfchheit ohne

göttlichen SBciftanb bie $errfchaft ü6er bic «Rotut errungen habe unb ju einer

hohen guttut gelangt fei. 2>ie SSorfteflung cincä burd) einen aufeertoeltticheu

(ftott PQttaogcnen Schöpfung§acte§ mar bem gricchifa>römifchen SUtertfjum oöflig

fremb, unb ebenforoenig tote al3 Schöpfer bc§ £)immet3 unb ber Gtbe galten bie

(Sföttcr als Schöpfet bcr SRenföen; aber alle f^ortfe^ritte au§ ber anfänglichen

•Smlfloftgfeit ,
2Bilbl)c;t unb Stohheit \u einem menfehenrofirbigen Xajau fdjrieb

ber burd) bie Spocfte genährte ölaube bcr 5ur1°rgc ö0" ©öttern ju. 2)aljer

mirb auc^ nt jenem in Stein gehauenen (Sompcnbium bes ©pifureifchen St)ftem§

ausführlich bie aßmälige ©ntmicllung bcr Gultur ofjnc SJajtoifchcutunft bcr

(Hölter bargelegt, fiuerej oerrocilt babei um fo lieber, als er fyex au§nafjm8*

toetfe einen bet poetischen 2)arftedung iüd)t nur nicht miberftrebenben, fonbern

bafür bcfonberS geeigneten ©cgenftanb behanbcln burfte. Son feinem reich auä»

geführten Silbe ber ©efchichte unb 93orgcf<hichtc ber s
lHenfchhcit mag hier a«m

Schlu§ eine ©fij,jc folgen.

31Ö im Saufe bcr Leonen cnblich bie Stoffe ^ufammengetommen toaren,

au§ beren 93erbinbungen Gimmel, 6rbc, *ülcer unb bie lebenben SBefcn entftanben,

al§ bann bic Grbe fich <iu einer touchtigen ÜJiaffe Ocrbichtct hatte, brachte fie alö

^lllmutter unb gcmcinfameS ©rab ihre erften ©eburten h«öor.

9lnfangi tjüQte fie iiugel unb frlut in ein grüne« Öewanb ein,

©räfer entfpro&ten, ed prangten bie Sa'n in fmaragbenem Stimmer,

«) 311-316.

«) V, 884-893.
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Salb bann etftanb cuid) bet Säume ©tfdjlcdjt: re erhoben bie laub'gen

SBipfel fiel) !)od) in bie ßuft, ttetteifetnb im ©lüb/n unb ©ebeiljen.

2öie äUerffifjlet juctfl fid) mit paaren unb SBotften bebeefen,

äßie an ben ©egletn bet ßüfte juttft fid? feimrnbtr gtaum jfigt,

811 fo entblübjen bem Meile bet jung erftanbenen (frbe

©cäfet unb Sträudjet juetft ; bann folgten bie fletblid&en Söefen,

3ab,lteidj ftnb auf bet (hbe nod) iefct bie lebenbigen 3Befen,

«Die au« bet fteucb> bei Siegen* entfte^n unb bet äBätme bet Sonne;

Um fo natfitlidjet ifl e§ baljet, bafe fte meljt nod> unb gtöfcet

Damals maten üom Liether aenätirt unb noeb iünaetem SBoben 1
).

*DHt bet $etborbringung beä ^cnfdjcngefd)led)t3 mar bie 0*"#t&ar!eit ber

Grbc erfdjöpft toie bic eincS |oltcrnbcn äöeibeS. 3a^lrcid)e *mi§geburten gingen

als nidjt lebensfähig ttrieber gu ©tunbe:

2Befen bet ftüfce betäubt, unb bann anbete triebet, bie atmloS,

Obet eä fehlte bet 'Diu üb gum Sieben, baä Äuge jum Seijen

übet ti Hebten am 8eib aneinanbet bie fdmmtlidjen ©liebet 8
).

Gbenfo fiarben bie <&cfd}öpfe aus, bie jtoar tooljlgebilbet , bod) aum ftampf

um baS ©afein nidjt genügenb auSgerüftet roaren:

fte betfielen alä 99eute ben Slnbetn;

£>ülfloä fab,en fie fid} umfttieft toon ben 9iefeen bei XobeS,

*8iä bie Statut bann enblid) bie Gattungen felbet bettilgtc").

Tort) Sßermifdjungen öerfduebenartiger ©efdjöpfe fjat eS nie gegeben: SBefcn

h)ie bie Kentauren, bie Scilla, bie 6 Inmau u. bgl. gehören ins 9ieidj ber gabel.

2)er 3"ftonb bet etften »JJienfdjen toat ein tfjierifdjer: bon bet poctijdjen

93orfteHung eines parabiefijc&en golbenen Zeitalter» Ijatte fidj ber 9tcali8mui

ßpifur'S nidjt beirren laffen. Sucrej fdnlbert bie ürmcnfdjen als naefte, fprad)*

lofe .^öljlenberooljner, bie ftdj Don 23aumfrüd)ten unb bem tofjen Orleifdj erjagtet

Sfjiere nährten. £ie ßrnte beS $obeS mar faum eine üict reichere als in bet

3eit ber Ijoljen ßultur, wenn aud) ber ©inaeine oft eine 23cute ber föaubtljterf

mürbe.

SEBäljtenb fein Sngftfdjrei roilb butrfj ben 2öalb unb bie Edjludjt be* ®ebitg# idjoC,

Bat) et lebenbigen ütibi in lebenbigem ®tab fid) begtaben.

3Bet burd) bie 8*"$* fid) a" *rtten öetmodjt, aerfleifc^t unb betfiumraelt,

©edte mit bebenbet £anb bie entfefolidjen äüunben, unb gtfl&lid)

Söat baS ©ebrüQ, mit bem ben etlöfenben lob et herbeirief,

SBiä et aulefet, untunbig bie äöunben a« feilen unb ^ülflod

Sdjieb auä bem Urben, Detae^tt com eteln ©eroimmel bet 2Bfitmet.

2)0(6, d enttaffte bafüt nid^t Xaufenbe tüftiget Sännet,

äöcldjc bem 5&^et gefolgt, ein einaiget blutiget 6^lad)ttag,

Wo et» aud) betfanten im SRcet, bom Stutm an bie ^eljen geft^leubett,

S et? i ffer unb Sdjiffe. Umfonft etfdjöpfte bie 6ee fui; in eitlem

2Büt!)en, fie mugte aulefet unfo^dblio) aut -'ialje i'idj geben 4
).

») V, 607-615. 621-624.

») V, 664—666.
s

) V, 698-700.

«) V, 816-825.
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Sil* fie bann fpäter ftdj Kütten öerfdjafft unb ^cncr unb ftelle,

919 ©in SDeib tief) brr Wann jur 6b/gfnoffin ertoäb,lte,

Unb fid) bfn ©atten brr Sdjmarm aufblflb>nber Aleinen gefeilte,

gerate ba* aRenfdjengefdjledjt fiel) an milbere Sitten gewönnen 1
).

51uö bem iBebürfnife bet iücrftänbigung entftanb bic €>pra$c „unter bem

3»ang ber 9latur", nidjt als fcrftnbung eines ßinaelnen; herauf ber ©ötter«

glaube au§ bem SBebütfntfc, bic 9*aturerfdjeinungen unb bic SBeltorbnung ju et«

Hären, beren toafjre ©rünbc man ni$t fanntc. Sei ber ©efialtung ber ^erfonen

ber ©ötter tarnen oiftonäre ßuftänbe unb Dräume ber Sßfjantafte au .ftfilfe.

9amaU nämlidi bereit-? fab, göttliche SBefen bir TOenfdjbett

SBadjenben ©eißei fomoljl, inte nodj öfter im Xraume ber Kfldjte,

.^efjre ©eftalten, gewaltig an 2Bud)3 unb mit fjertlidjem SCntlife.

Siefen grfdjeinungen fdjrieb man (Smpftnbungen ju, ba man mahnte,

3b« «emegung ju feljn unb erhabene fflorte ju bören,

SBOie fte bem ©lan* be« ©efidjtä unb ben ftattlirfjen ©liebem entfpradjen •).

Die Üfletalle lernte man Bearbeiten, als man fte burd) ungeheure SBalb*

bränbe fdjmclaenb gefefyn b,atte, unb stoar juerfl baS <£ra (Äupfei), erft nadj

geraumer fyit baS gifen. Dann folgte bie ßrfinbung ber Äunjt beS SBebenS,

bie eiferner ©erätfje bebarf. Die 5latur fcIBft lehrte bie flttenfdjen ben SInbau

beS SBobenS, bie Jöerebelung ber 3Baumfrü$te.

Zag für Zag mid) toeiter jurüd ins ©ebirge bie SBalbung;

Siegreich hinter ihr htx jog breiter unb breiter ba3 5ru$tlanb;

£>ügcl unb ©bene fdjmädte ber DJcnjcrj mit tätigem ftleifee.

SBiefe unb Zeid), flornfelb unb Äanat, unb ber fröftltdp JÖingert

prangten, ber Oelbaum flog blaufdummernbe Reiben bajmifdjen

lieber bie #öf)en ijinon, bie Ifjäler binab, burtt)« Öefilb bin.

Unb fo fönnen mir jefet un8 erfreu'n mandjfalttgen 9Inblicfd

ßieblidjfter Slrt: ba blfitjt in ber Witte ber Sieder ber Obflbaum,

SBciljrenb mit SBerren bedingt fidj bie grünenbe $ede Li er umgebt.

Slber bie SBädjter ber SBelt, bie (hleudjter ber bimmlifdjen 9täume,

Sonne unb Sttonb, umwanbelnb im emig fteifenben Sletber,

Seiten ba3 9Renf*«tg«W«H mie bie 3eitra brt 3arjre3 firfj breljen,

SBie ein beftimmteä ©efefc unb gemeine Orbmtng baä SIC lenft.

SBalb aud) lebten bie 5Jcenjd)en, umfdnrmt toon gemaltigen Xt)ürmen,

Xtjcilten baä ßanb unb bebauten ein 3ebcr für fid), toai itjm jufam.

Sdjiffe burdjflogen ba« Wen mit gebreiteten Segeln; bie Söller

«nte bai »anb be3 Sertragg, fid) ^>ülfe 3U leiften unb SBeiftanb.

Sänger begannen im Sieb ba« ©ebädjtnif} rübmlidjer gelben

Slufjubenabren. 9Hd)t lange bort)er erfanb man bie Sdjrift aud).

X t ->[jaUi tönnen mir ba*, voai nod) früher gefdjab, nidjt erforfdjen,

Slufeer fo weit bie Semunft bisweilen bie richtige Spur »eifl»).

ßuerej glaubte, bafj feit ber ßntfle^ung ber @rbe eine Der^ältnifemäfeig nod^

nid)t lange 3eit Derfloffen fei, bennodj festen fte i^m bereits unatoeibeutige

©puren beS 5lltern8 unb be§ SerfaHö a« WWn- »bie bie ©efäled&tet Sitte

gejeugt unb jTfjiere Don rieftgem Körper geboren", bringt je^t, ctfd^öpft burd^

») V, 832-835.

) V, 919-924.

•) V, 1113—1133.
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Öebmtcn, faum nod) Heinere SBcfcn fjerbor, unb Wa§ in ber SSorjcit ber SBoben

frcitüinicj gab, ba3 bermag ihm 1 1 l;,t 2Jtüfjc unb SInfireugung faum abzugewinnen

;

„fo fct)r rargt baS (Sefilb unb oermefjrt un3 immer bie Arbeit." 60 jeljrt

?ltte§, Wa8 ift, ftd) aßmälig ouf unb Wanft bem ©rabe gu

£cm 2)idjtcr, ber nidjt mübe Würbe, bie allgemeine SSergänglidjfcit als

obcrfleS SBcltgefefc ju oerlünben, ift eine gortbauer Jfjeil geworben, wie er

fie aud) in feinen fünften Xräumen ntd)t a^nen tonnte. 3toar rücft für bic

(V)ebitbetcn aud) in Seutfälanb bog ftaffifdjc Slltertfjum mit jeber Generation in

eine toeitete gerne, unb, Wenn nidjt 21IIeö trügt, nähert fidj bie ^criobe unferer

^Weiten Sicnaiffancc ifjrem @nbe ebenfo fdmell unb unaufoaltfam Wie tior oier«

Rimbert 3aljren bic 5ßeriobe ber ©dwlaftif. 2)odj fo lange e§ greunbe bei-

hefte geben Wirb, Wirb audj ba§ ©ebidjt „23om äBeltatl" ßefer Ijaben. 2)enn

2Biüjelm bon £>umbolbt'8 3lu3fprudj auf bem ©d)ladf)tfelbe Don ßcibjig Wirb

aud) fünftig gelten: „9teid§e entfielen unb ocrgefjcn, aber ein guter 33er8 bleibt

ewig."

») U, 924—947.
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'güis ben ^ageßücfjem ^ßeobot dou §5ern()arbi 5.

(1847-1887.)

I.

2)er als militarifdjer
, ^iftorifd^er unb politischer SchriftfieHer berühmt ge=

toorbenc, im 3af)te 1887 berftor6ene ßegationSratb, Don SSernharbi hat au§=

führlidje, biet 3af)T3cf)nte umfaffenbe aufeerorbentlidh intereffante Sagebücher

fnnterlaffen, beten #erau§gabe Don bei ftirma S. ^itjel oorbercitet toirb.

2ßie faum ein anbetet 3eitgenoffe toar bet 93erfaffer bei „2)enlroüt big-

feiten beä ftelbmarfchallS ©rafen Zoll", bet „©efchichte «Rufe.

lanbSunbbereuropäifchenSpolitif", be§ militär-toiffenfehaftlichen 33udje8

„^rriebrich bet ©rofje al8 ftelbherr", bet „SBermif djtcn ©Stiften"
u. f. to. in bet Cagc getoefen, ben auSgeaeichnetften 9Jcännetn unb Statten feinet

3cit näher $u tteten. %U 9leffe ßubtoig £iect'§ unb ©ofm beä Sprachforfdjerä

3t. Qf. Skrnharbi im Seifert mit Männern toie ben JBrübern Schlegel unb

Sdjelling, Qtouen toie *Dcabame be Staßl unb SÖettina öon 5ttnim, empor *

gefommen, als Stubent, bet SBetanntfdjaft ©octhe'3 getoürbigt, — toethrenb

feines meljähtigcn 2lufentb,alt§ in 9fufjlanb burdj feinen Sticfoater öon Sfrtorring

unb feinen fpäteren Schtoiegcroater, ben SBeltumfegter, Slbmiral toon Jfrufenftein,

in bet 6t. «Petersburger ©cfeUfchaft fjeimifd) gemalt, — toährenb bet fünf«

jiger unb feiger 3af>rc in baä Vertrauen bc§ bamaligcn Sßrinsen öon 5ßreufeen,

beä $erjog8 ton Sachfen*(Soburg*@otha, UcolttVä, Ufebom'8, bet «Parlamentarier

33incte*Clbenborf, 2luer§toalb u. f. to. gebogen unb am «Übcnbe feines ßebenS

(1866 biä 1871) mit militärifch • biplomatifd)en «Dciffionen in Italien unb in

Spanien bettaut: fo hatte bet 33etftotbene früh fd)*it "nb beobachten getetnt, eine

bie üetfehiebenften ©ebiete umfaffenbe Söilbung ettoorben unb an bie wichtigen

jeitgenöf rtfchen (Sreigniffe, beten 3wge et getoorben, ben fettigen Wenfdjen unb

hochgebilbeten ©eift mitgebracht. 2luf bet ftöfje bet (Suitirr unfeteS ^ahrhunbertS

aber haben toenige ©enoffen beöfelben in fo eminentem Sinne geftanben, toie

biefer «Utann, ber außer ben alten, fed)8 moberne Sprachen bcherrfchte unb nicht

nur für ben auSgejeichnetfien «IMlitärfchriftftellcr ber neueren 3eit, fonbern für

einen bezüglichen $iftorifer unb fo geistreichen «Jtationalötonomen galt, bafj er

unter bie Bahnbrecher ber beutfehen Ijtftorifchcn unb fociatpolitifchen Schule ge-

reajnet toeroen Darf.
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SBcrnljarbi'S 5lufaeifnungen bürfcn aber auf aus einem anbeten ©runbc

eine anfeljnlife Stellung in unferer — nift eben überreifen — Memoiren*

literatut beanfprufen. Sie finb oljne bie Slbftft fpätcrer Jöeröffentlifung,

b. oljne Stücffift auf ben (Sinbrucf geffrieben toorben, ben fte bent ßejer

mafen fönnten. So augffliefclif für ben ©ebrauf bc§ Sfreibenben beftimmt,

ba§ fie bis $ur «mitte ber fündiger 3a^re in erfier §älfte toefentlif Don «ßritat»

erlebniffen b,anbeln unb ffon auS biefem ©runbe nur t^eilrocife gur 58eröffent*

lifung geeignet erffeinen, bürfen biefe grinnerungSblatter für burfauS guter*

läjftge SBetträge jur 3eitgeffifte gelten. 2öo ber Sßerfaffcr irrt, ift er felbft

falff berichtet geioefen unb maft er feine £ueüen namhaft ; toaS er felbft ge*

feljen unb gehört, hat er fo niebergeffrieben , toie er e8 empfangen. £)aju

fommt, ba§ bie Sebcutung biefer SBlätter fif Pon Safjrjjeljnt <ju ^Q^rje^nt unb

ton 35anb ju 35anb fteigert, bis fte bei ben ^afjren 1866 unb 1870 auf betn

£)öfjepuntt anlangen. — 9taf Pieliäljriger 2lbroefenf)eit Pon ÜJeutfftanb im Safyxt

1851 in bie ^eimatb, aurücfgefebjt, berbrafte SBernfjarbi bie folgenben 3faljre in

faft PoUftanbiger Slbgefficbenljett. Surf fein SBu$ über Xott ju SBerüfjmttjeit

gelangt unb feitbem in bie mafegebenben Greife ber beutffen unb preufciffen

©efedff aft gebogen , toar er fflie&lif in bie Sage gebraf t , bie grofjen £nt*

ffeibungen ber 3eit aus ber 9iäf>e bcobaften unb feinen Sagebüfem ©eljeim«

nijfe anoertraucn ju fönnen, bie itjrer Watur naf auf eng geffloffene greife

beffränft geblieben waren.

2)ie „ieutffe 9hmbffau" ift in ber Sage, iljren Sefern einzelne Slbffnitte

biefeS umfaffenben, auf eine größere 5tn3ab,l Pon SBänben angelegten «Memoiren«

toerfeS ffon gegenwärtig Potlegen ju !önnen. 2ßtr beginnen mit einem SBerifte

über ben SBefuf , ben ber SBerfaffer bem im %a$xt 1857 Pcrftorbenen , rüfjmlif

Befannten 9ttitfämpfer ber ^rei^eitSfriege unb Sieger Pon $ulm, bem ruffiffen

©eneral ber Infanterie, ^erjog ßugen Pon SBürttemberg, auf beffen in

Sflefien belegener Sefifcung CSarlSrulje im ^afjre 1856 abftattete. TOtt bem

»enterten, bafj bie unS Weiter in StuSftft geseilten «mittfjeilungen auSfftte&lif

ßreigniffe ber neueren S)eutffcn ©effifte jum ©egenftanbe fjaben Werben, taffen

mir ber Sernfjarbi'ifen (STgäblung einen furaen, ben Sfnfjalt berfelben erläutemben

Serift über bie Sßerfon beS ^eqogS borauSgeljen.

3118 Weffe ber ©emabJKn flaifer «Paul'S I. Pon föufelanb (einer SBürttem»

bergiffen Sprinjeffin, bie naf iljrem llebertritt jur morgenlänbiffen Äirdje ben

tarnen flftaria geoboroWna angenommen t)atte) toar ber breijeljnialjrtge ^erjog

engen Pon SBürttemberg im 3ab,re 1800 naf St. Petersburg berufen

toorben, Wo er toegen feines 93erftanbc8, feiner ^armlofigfeit unb Offenheit bie

Si)mpatb,ieen be8 ruffiffen «Dlonarfcn fo raff erwarb, ba§ berfelbe bereits naf
ber erften SBegegnung in bie SQBorte au§braf : BSavez vous bien, que ce petit

dröle a fait ma conqu§te.
u 3n ber ftolge mürbe 5paul'§ Vorliebe für ben

jungen aScrtoanbten gur «Olanie. <5r ernannte ben ^albtoüfftgen Knaben §um
gommanbeur be8 Waltefer » OrbenS , mafte ib;m bei ber ^arabe bie ^onneur«
unb nannte iljn, toenn bie Unterhaltung beutff geführt mürbe, „gnöbigfter .^crr*.

3ugleif aber fpraf 5paul bie Slbftft au8, ben iungen ^rinjen mit feiner

SieblingStofter, ber ©rofefürftin (Satljarina (fpateren Königin Pon 2Bürttctn6erg)
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ju üermöhlcn — ja, als bic ©rofefütften Aleranber unb ßonftantin ftdj ju

Hnfanq bei SafjteS 1801 bie llngnabe ihreS ejcentrifdjen 93ater§ augejogen Ratten,

lieg biefer Anfpielungen barauf fallen, ba§ er feine Söhne enterben unb feinen

fflnftigen Schwicgerfofjn jutn Nachfolger machen Wolle!

2>en peinlichen ©inbruet, ben ber Wunbcrliche ßtnfatt SßauFS auf feinen

Nachfolger, ben fpäteren Äaifer Alejanber I. machte, hat biefer niemals ber»

tounben. ÜRadj bem lobe ihreS ©emahlö frclt bie ßaiferin Flavia fJeoboroWna

für 3toecfmä&ig, ben ^erjog nach Schleften aurücfjufenben, unb erft im ^atjre

1807 gelang eS ihr, bie Söieberanfiellung beSfelben in ber rufftfdjen Armee ju

betoirfen. Ter fjerjog jeichnetc fid) bei ben üetfdtjiebenflen (Gelegenheiten in fo

rühmlicher SBeife nn-r- . ba§ Aleranber itjm feine Ancrfennung nicht Vorenthalten

tonnte; gu öffentlicher Auszeichnung beS (jochberbienten ^rinjen bermochte ber

unter bem (Sinbrmf ber ßrinnerungen aus bem 3at)re 1801 gebliebene rufftfehe

flaifer fich fo Wenig ju cntfchtiefjen , bafj berfelBe wenig befannt geworben unb

felbft in bem offkieHen ^Bericht über bie Schlacht bei $ulm (bie ber ^erjog als

Vertreter beS geifteSfranl geworbenen ©rafen Cftermann gewonnen hotte) un=

ertoähnt geblieben ifL „Je sais tout ce que nous Vous devons, mais la resigna-

tion est la plus belle des vertus", Würbe ihm auf bem Schtactjtfclbe bom

Äaifex gefagt. 2)iefer Wirtliche Hergang ber Sache unb bie eminenten Skrbienfte,

welche ber &ergog bei Äulm, Wie bei anberen (Gelegenheiten erworben, Waren in

bem Sernharbi'fchen Suche über Zoü ihrem bollen Umfange nach ßi^t ge*

Sogen Worben. Stamit ftanb bie an ben SSerfaffer ergangene (Sinlabung in 3u«

fammenhang.

2)ie „Sreigniffe bon 1825", Oon benen auf ben nachfolgenben blättern

toieberholt bie föebe ift, finb bie SBirren, Welche ber Shronbefteigung beS ÄaiferS

9UcolauS öorhergegangen unb baburd) h^borgerufen Worben Waren, bafj ber

Iljronfolger ©rofjfürft (Sonftantin in aller Stille refignirt, Aleranbcr L biefe

SReftgnation inbeffen oor ber faiferlidjen fjamilie geheim gehalten unb baS be=

jügliche, erft nach feinem Üobe aufgefunbene Actenftücf im tiefften ©eheimnifj

ben Archiben beS Wcidjsrath» übergeben fjatte, Aleranber ftarb belanntlich fern

bon St. Petersburg in ber fübrufftjchen Stabt Xaganrog, Währenb (Sonftantin

in UBarfdjau Weilte unb ©rofefürft 9HcolauS nicht Wufjte, ba§ er jum Xhl0n"

erben beftgnirt fei. (33gl. 3)eutfche ftunbfdmu 1889. 39b. LVm, S.425: „2)a8

ruffifd^e Interregnum".)

9cadj SBeenbigung beS türfifchen Krieges bon 1828, an welchem er rühm«
Döllen, übrigens auf bic Rührung eines Armeecorps befchrönlt gebliebenen

Antljeil genommen, War ber &erjog, auf feine fdjleftfchcn ©üter jurücfgelehrt,

nie wieber nach Stufjlanb gelommen, trofc biefer bieli&htigw (Entfernung Oon

bem ßanbe feiner entfeheibenben Jünglings- unb ^JcanneSjahre inbeffen Warmer

Anhänger beSfelben geblieben.

SBernharbi'S (auch in fulturgefchidjtlicher föüclftcht anjiehenber unb für $er*

tonen unb 3uftftnbe ber bamaligen 3eit charafteriftifcher) Bericht über bie in

GarlSruhe öerlebtcn Sage (10. bis 14. ^uni 1856) lautet Wie folgt:

10. 3uni. Karlsruhe hat eine fehr eigenthttmlichc £agc. 25er Ort liegt

inmitten eines ctWaS fumpfigen «RabelholjWalbeS unb f)at in ber Anlage eine
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entfernte Slcljnlichfcit mit Karlsruhe in Sahen. — %n to* Witte liegt baS Schloß,

Don mäßiger ©tößc, Oierccfig, flcine runbc Üljürcn an ben ßefen, eine jhippcl

mitten barauf— ein gahrtoeg führt an ben Sßcrron — Heine Jßfabc jroifdjen .fj>ccfcn

runb umher. €S ftctjt auf einem achteefigen tyiaty. Oon bem acht Mccn ftrafjlcn*

förmig burd} ben Söalb gehen. 3mifchen biefen liegen ad)t niebrige, einanbet

gan$ gleiche 5ßaoiflonS unb bilben bic adjt Seiten beS SßlafceS; jeber hat nur

ein C£rb" unb ein 9Jtanfarbengcfchoß. — £)ie acht ?lflcen ftnb bie Strafen beS

OrtS ; bie Käufer ftnb ober meift fo niebrig, liegen fo Ocrcinaclt. in ©ärten, felbft

im ©ebüfcl), baß man gar nicht begreift, too bie 2300 @inroot)ner ftecten. 2)aS

©anje ift hö<hf* eigentümlich unb behält nicht ben Gharafter eines CrtcS,

fonbern ben eines einfamen 3agbfd)loffeS mit einigen 9icbengebäuben.

gin .frcrjogltdfecr Slaiai führt mich aum ©c^Io§, baS leer ficht unb too mir

Stoei Simmerfälc nebft einer ©arberobe angetoiefen ftnb. 3$ Mfc fragen, toann

id) meine 5lufroartung machen lann? — Jhira üor lifdj — i. e. ict) fomme

gu £ifd).

Der £>craog bctoofjnt mit feiner Emilie einen jener acht ^aöiHonS; giemli^

eng. föcchtS öom £au§flur, locnn man eintritt, ift ein nicht großer Salon,

hinter bem man ein (labinet getoafjr wirb. (Jn einem 3lnbau ber nächften

Straße mögen neben $üd)c unb bergt, noct) ein Sßaar 3immer f«n, bic aber

nidjt ber ©efettfe^aft beftimmt finb.) ßinlfl Oom t$tur liegt baS Speifcaimmet—
ein SSoraimmcr gibt cS nid)t! — Die 2öoIm= unb Schlafzimmer finb oben in

ben 9Jtanfarben.

Das SBefen hat cttoaS (SigcntfjümlichcS. ßljemalS behauptete eS ben Gfy* 1

rafter cineS tleinen $ofeS; gtoei ruffifc^e Cfficierc, SQBachtin unb SJlolofttooto,

lebten hier als Mutanten beS £>eraog3 — ein Seibarjt — ftofrath SBalluffef —
ein tfammerbirector , Obcrft üon 93ocfelberg, umgaben ben fceraog. Die Damen
hatten eine 9lrt Oon demoiselle d'honneur — jefct ift baS ?lfleS eingegangen —
bie Seutc finb theilS geftorben, theilS toeggejogen — unb nicht erfefct toorben.

Der ^erjog lebt roie ein Sanbebelmann — fehr anfprud)Sloö — außer feiner

^amilie ift 9ciemanb ba als eine ungemein häßliche ftranjöfin entre deux ages,

ehemalige ©ouücrnante ber Söchtcr. @in ftofrath Stiebet, ber aber nicht im

.fcaufe toohnt, fonbern als ^amilicnoatcr einen ber fteben anberen ?j?aüitIonS inne

hat unb nur gelegentlich „bei £>of" erfcheint, ift nach unb nach factotum

geworben; er führt bie ©cfdjäfte — unb üertritt in Oorfommenben fallen ben

mangclnben JpofcaOalicr. Denn baS einfache ßcben eines! SJkioatmanncS toill eS

boch eben nicht roerben. ©S bleibt immer eine teife Schattirung Oon «ftof
—

bic fich in *Dcanfarbcnaimmern gang eigenthümlich ausnimmt.

Der .^erjog empfängt mich im Salon, — er ift Oon mittlerer ©röße, eher

jur fleincn als a«t großen ©eflalt neigenb — aber fehr breit unb fräftig ge*

baut; mäßig corpulent, toic eS bie ^ahre mit fich bringen; — bic ißhhftognomic

nicht bebeutenb, nur baß bie lebhaften, blauen Singen ein gcioiffeS ^euer haben

;

cigenthümlicher SBlicf, immer mit einer getoiffen Slnftrengung auf irgenb einen

©egenftanb geheftet, babet bie ohnehin großen Slugcn fo toeit als möglich geöffnet.—

Staune 5pcrrücfe, mclche bic ehemalige, fehr üppige ßocfenfnUe nachahmt; bie

Cocfen fallen üortoärtS auf bic Schläfen unb bie Stirn. — Sd)ioara geflcibct, ben

SBürttembcrgifchen ^auSorben um ben £als. — Qx ftcöt mich ben 2>amen oor.
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bie ettoaä tiefet im Salon gruppiert finb. 2)ie &eraogin, gebotene ftürftin öon

^o^nlo^C'ßangenburg, ift eine f$rau öon atoeiunbffinfaig 3ahren, bie fc^r fd&ön

getoefen fein rnufc,— ihre SchWefter, SöittWe ©täfin grbach, mufj ungemein aierlidj

unb tei3enb getoefen fein; fie neigt jum |mmoriftifchen — neeft ftdj Diel mit

bem §etjog. — SBeibe tarnen fprechen mit einem ziemlich entfehiebenen fdjroäbifdjen

Slccent beutfeh. — 2)ie ältere Softer ift franl unb erfcheint nicht, — bie jüngere,

^rinaeffin Snna, eine fehr gutmütige unb tjübfdje junge £)ame, bie einen an«

genehmen Sinbrucf machen würbe , auch toenn fie nicht ^rinaeffin Wäre. —
Sonft noch ber ftofratb, Giebel, ber e§ oerfäumt, mich ber jungen ^rinjeffm

öorauftellen, unb gräulein fiuife oon 39oefelberg, bie ein für allemal für bie 3eit

meiner Slnmefenfjeit , Wittag unb 5tbenb
,

getaben ift. — 2)ie ^erjogin nimmt
meinen 2lrm gu Sifctj. — 2)er |>eraog führt £ui|"e Don Söocfelberg, mein Sßlafc

ift jtoifdjen ber ^erjogin unb ber ©raftn (hbadj — , aber ber ^erjog. ber etwas

harthörig ift unb Salb in ein lebhaftes ©efpr&dj mit mir oetflochten mar,

taufehte am Snbe Spläfce mit ber ©raftn. — 3n ben Salon aurfirfgefehrt, fprach

er lebhaft Weiter — bie dornen waren ocrfdjtounben.

2)a§ ©efpräctj toenbet fich auf einen Sßunft, ber bem £>craog offenbar ganj

befonberS am £>eraen liegt: bie S^ronbefteigung be3 £aifcr§ Nicola uS unb bie

Petersburger Unruhen Oom 14. $5ccember. 2)er ^erjog empfinbet ba§ Unrecht,

baä ihm bamalä Wiberfahren ift, feljr tief, unb feine *DUttf)eilungen toerben balb

feb,r offen unb in einem überrafdjenben ©rabe OertrauenäooH. Söicl Unheil ent-

ftanb bamalS auS ©eheimthuetei, ba Weber ber ßaifer 9ticolau§ nodj feine

*Dhitter, bie allein mit bem ©rofjfürften (Sonftantin correfponbirten
, irgenb JJe«

manbem bie ganae SBahtheit fagten, unb unumtounben, öollftänbig unb auf au»

oerläfftge SOßeife erfuhr 9tiemanb, Wa§ eigentlich oerhanbelt Würbe, unb toic bie

Saasen ftanben. 3)arau3 entftanb eine allgemeine, ^eiUofe lingemi&heit. @S

icheint faft, als ob bie ehrgeizigen <ßlane ber Äaiferin«9Jlutter toieber aufgetaucht

toären, momentan unb in fehr flüchtigen Umriffen. 3Wei ber bamaligen ^Dlinifter

fragten ben fteTjog @ugen in biefen Stagen ber Ungewißheit : was er Wohl
thun würbe, toenn etwa bie Äaif erin*<Dcutter SJlaria $eoborotona
jur felbfthcrrf chenben ßaiferin ausgerufen Würbe?" 1

) — „2)er

eine öon ihnen ftanb mir feljr nahe," fagte ber $erjog, „Sic Werben Wohl er»

rathen, Wer bie Herren Waren!" — Salb nennt er fte benn auch aufcbrücflteh

:

feerjog Sllexanber oon Württemberg unb ©raf ßancrin 2
). — 25er ^erjog (higen

fartigte fie fehr fura ab, mit bem 33ebcuten, ba($ er als ftrember, als 9üchtruffe,

in biefen fingen gar feine Stimme fyabt, ober fich onmafec.

2>er Sürft SöafftltfchifoW benahm fich aU ^TSftbent be§ 9teich§rathä fehr

toaefer unb tüchtig. 6r berief ben ©rofefürften 5licolauS in ben 9teich§rath, um

]
) SRatia Sfeoborotona tjattr bereits im 3at)te 1801 baten atbagt, jutj aU tegierrnbe

Aaiferm auörufra ju lofn-n. (Sergt. b. iBern^aibi, v@cfd)td)te iRuglanbd unb ber europdif$en

Volitit
-
, »b U, 6. 436 ff. unb .»ermiföte ©djnfttn", »b. I, S. 168 ff.)

*) €>«aofl SUe^onbet Don 2Bürttemberg. war 3nflenieur»@eneral in rnfnf(hen ©ienften unb

t)at fidj bind) (hbauung eines» nac^ il;in benannten tfanalö befonberö berbient gnnod)t. — ©raf

iancrin (flrb. 1774 in Reffen) war öon 1821—1844 rujftidjer ginanaminifler unb befonbeter

Sextiauenemann bti ßatjer? ^icolau^.

S«uM<*« »unbf^ou. XIX, 5. 17
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bort baS Üeftament bcS ßaiferS Aleranber, unb toaS baau gehörte, Dorlefen gu

hören. SGaehbem bet ©rofcfürft WcolauS Derlangt hatte, ber föeichSrath folle

bem ©rofcfürften ßonftantin frören, unb ben öerjog gugen beauftragt fatte,

als dltefter ©eneral bic 23ereibigung fämmtlicher ©eneral-Abjutanten (namentlich

berienigen, toeldje im erften Augenbliel in ber Capelle ben (gib für Gonftantin

Dertoetgert galten) ooraunenmen, toetgerte et itco, tm yieicgsrato, ju eqcöetnen.

— Sffiafftltfchifoto anttoortete: 9Hcolau§ fei ßaifer burdj baS Xeftament Aleranber'8

;

eS ^änge nicht Don ihm ab, eS au fein, ober eS nicht gu fein. SBSre er eS ober

nicht — nur ©eneralmajor — bann Ijabe er auch nicht baS Siedet, ben ÜteichSratb,

ober bie ©eneral'Abjutanten jum (Hbe aufauforbern , ober mit Autorität baju

anhalten.

Die 6cene in ber £>ofCapelle, toie bie 9lad^ridjt Don Aleranber'S Sobe an»

tommt, toirb genau beschrieben, feigniffe am 14. Decembcr. — grüb, Ieijtete

ber $ergog ©ugen mit ber maison militaire in ber f [einen $ofcabefte bem Äaifer

9licolauS ben <5ib unb jog ftdj bann in feine ©emadjer aurücf , um bort ÜBriefe

gu fabreiben unb bie 9hdjridjt Oom SBeginn beS ScbeumS ju erwarten. — Qx

bemerft am @nbe, ba§ fein Abjutant *Dtolofttooto Oerlegen an ber ÜIjüre fte^t

unb einen eigentümlichen SBlicf auf ihn heftet. ©rfäljrt nun, toaS gcfdjieht.

(Die Sreigniffe beS SageS im 2Bcfentlichen fo, toie fte in beS $>eraog8 fdjriftlidjem

9ia<hlafe fteljcn. Einige 3üge, bie er mir münblidj era&6,lt Ijat, unb bie bort

fehlen, toerbe tet) in $orm Oon SBemerfungen bjuaufügen.)

6eb,r Übel ift ber £eraog auf DiebitfaV) au fpredjen. %m Anfang beaeigte

^aifer *RicolauS bem §eraog baS gröfjte Vertrauen, festen fid) auf ihn ftiitjnt

ju tootten, ib,n in ben toichttgften Angelegenheiten au brausen gefonnen. Das
Alles tourbe anbei», balb nachbem Dicbitfch toieber in Petersburg eingetroffen

war. Diebitfdj tooHte fclbft bie erfte Wolle fpielen unter ber neuen Regierung,

bulbete feinen Anberen auf feinem SBegc — unb l)at toohl baS 9lötb,ige getljan,

um ben iungen ßaifer mifetrauifth gegen ben £>eraog au madjen.

Seb,r merftoürbig aber war mir, au erfahren, ba§ ber allererfte @e*
banfe beSÄaiferS 9licolau§ ein^rieg mit berSürlei toar. 6djon

im Januar 1826 trug er bem §eraog (Jugen auerft einen Sßlan aur Sefe^ung

ber 2)onau«gürftentb,ümer auf, unb ba biefer barauf bie SBemerfung machte, ba«

8U fei fein militärifd^cr Operationsplan nötfng, Oerlangtc ^aifer 9licolauS öon

ib,m einen Operationsplan au einem entfdjeibenbcn Äriege gegen bie lürfei 2)er

^eraog Sufeerte, bamit ein folget ^lan nid^t gana in ber Suft f(tjtoebe, tnüffe

er oon Dielen llmftdnben n&b,er unterrichtet fein, müffc toiffen, toie Diele Gruppen

unb toclcb,e ber Äaifer au bem Unternehmen beftimme, too biefelben fleh bef&nben

— toie überhaupt bie Armee Dertheitt fei — in toelchcm 3uftanb ber Sßoua&hltg*

feit u. f. to. — too bie Artillerie« unb anberen Depots angelegt feien, unb toclchc

.•pülfSmittel fie böten. Sr erbat fich bie Ermächtigung, über aDe biefe Dinge Don

bem (Sljef beS großen ©eneralftabcS , bem ©enetal Diebitfch, AuSfunft au Der*

langen.— ,0h! avec celui-lä pas un mot!" anttoortete Äaifer 9licolau?.

») Set Mannte rufftfe^e gelbmat^aü @taf 3)iebitW s©abaIfan8fi (ein ßebotenet 6$Ufiet)

toax 3eu8< bcö Zohti Sleganbet'ä I. ge»efen unb ^atte ft$ butcb, feine to^tenb bti foaraannten

3ntene9num§ beujiefene Umft^t befonbetä aucöWnSnet. — Unter bem ©eleit öon $iebüf<$'*

SDatet toat bet £>etäog im 3a^te 1800 nad^ 9tufetanb ßefornmen.
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2)er ftcrjog arbeitete nun an feinem $lan, oljne mit $)iebitfdj 9lü(ffprad>

311 nehmen. — 3u feinem £rftaunen fam a6et 2>iebitfd) eines 2ageS ju ifmt

unb fagte, er toiffe, womit ber $ring befdjjaftigt fei; er feinerfeitS arbeite audfj

an einem Operationsplan, unb bamit legte er feine Slnfidjten Oor. @S toaren un*

^cfä^r bie nämlidjen, bie audj ber ^erjog gehabt Ijatte; nur an eine gypebition sur

6ee nadj SBurgaS Ijatte er nidjt gebaut; baS toar ein 2)etail (unb ein fcfjr

toidjtigeS), baS er erft fp&ter aus ben Entwürfen be§ $erjog3 in bie feinigen

ä6crtrug, inbem er „©ifepol" anftatt „SurgaS" fcfcte.

£er £erjog äußerte gegen ben flaifer 9licolau3 feine 93errounberung barüber,

ba§ @eneral 2)icbitfd) nun bod) bon Ottern unterrid&tet fei; gleichgültig ant»

toortete ber $aifer: „Mais, c'est une chose connue!" £)a§ 33orljaben eines -

ÜürfenfricgeS nämlidj; baS fei für feinen vertrauten SRatfj lein ©e^eimni§. —
SBarum Ijat er fid) alfo bemüht, ben föerjog unb 2)iebitfa*) auSeinanber 311 fjalten?

25er föerjog meint, weil er ben Operationsplan beS^pergogs für

fein eignes 3Ber! ausgeben Wollte. „(Sir Wollte baS für feine eigene

Söcisfjcit ausgeben" !

£>ie ©oir6e beginnt fcltfamerWeife um fieben Ufjr mit bem Slbenbcffcn, unb

baS 3lbenbeffen ift WunberlidEj : erft faure Wild) , bann Suppe — barauf folgen

un plat de viande — un plat doux unb jum 39efdjlufj Xljcc. — 25ie Unter«

Haltung aWifdffen mir unb bem ^erjog bewegt fidj immer auf bemfelbcn SBoben.

3toi|d^en jetm unb elf trennt man fidf). — ©pät fommt nod) ein ßafai gu mir

unb fragt: ob idfj toünfd)c, baß Semanb im Sdjlojfe fdjlafe? in biefem ^atle

tonne fogleid) ein ftelbbett im SBorfaat aufgefdjlagen Werben unb ^emanb öon

ber $ienerfdjaft barein gebettet. — 3d(j Weife baS ab, ba idj Weber franf bin

nod& ©efpenfter fürd&te. — 3dj erfahre aber auf btefe SBeife, baß id(j tout fia

seul bin in bem großen ©dfu'oß. — 2)odj, glaube idfj, Ijält ftd) in einem bc-

fonberen Stfibdjen beim ©ingang ein 2ßädjtcr auf; WenigftenS ift er am Jage ba.

11. 3uni. — §errlid(jer Worgen! — S9efu$ bei bem ftofratfj Giebel, ben

id) in einem jener ad&t SßaOillonS — feiner 2)ienftWof)nung — inmitten feiner

Familie finbe. 2)er Wann r>at eine eigene Karriere gemalt. (St ift fran»

aöftfdjer Emigrant — alfo Woljl dlfäffer — unb War in feiner Sugenb 2dnjcr
bei bem 58re8lauer Sweater! — £ort Ijat iljn ber ©er^og gefefjcn — ober

fdfjon fein Steter — unb ifjn juerft als Sanameifter unb 33iolinfpieler in feine

3)ienfle genommen. 2)0 bann Weiter bie Widrigeren ßeute bcS OrtcS atlmälig

auSgeftoroen ftnb, ob,ne anberroeitig erfe^t ju roerben, ift er nad^ unb nad) in

ib,re ©teile getreten unb 9We§ in Slttem geworben, ßammerbirector, ^ofmarfd^att

unb ^>ofcat)alier. &amit ber Wann baS mit gehörigem ^Inftanb fein (önnte,

^at it>n ber ^erjog jum roürttembergifdden £>ofratfj matten laffen.— S)er Wann
tljut natürlia^ fetjr roid^tig — fjat oiel ju tb,un — muß morgen nadf) SSreSlau

in ©efdfjäften — Hagt über bie Späd&ter ber „Remter", bie in SBqie^ung auf bie

Sauten feljr Oiel oerlangen u. f. ro.

3)en s
Jicft bcS S5ormittagS roar ber £erjog bei mir im ©dfyloß. @r müffc

boä) f c f)cn , roie man nu d) logirt ba b c , unb ob mir nid^tS feb,le u. f. ro. S)er

^er^og, eine offene 9latur, ift nid^t fdjtoer ju beurteilen. @r ift, bei jtemlid^

guten, aber nidjt eminenten gö^igfetten, gutmütig, toof)ltooHenb — oon bi»4>
17»
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auS reblichem, eblem G^arafter. — ©anguinifer, leidet erregt— imb babei fallen

gewiffe SBiberfprüche auf, toie eben fein Elenfch bon einem inneren SBiberfpruch

frei ift.

Sin $ürfi bollenbS h)irb nie unb bon Wiemanbem auf einen folgen SBiber-

fprudj aufmerffam gemacht; feine Umgebung läßt bielmeljr Ellies gelten, toa8 er

ift, tfjut unb fagt— unb pflegt bor Slilem feine (Eigenheiten unb aief)t fie groß. —
gr ift betreiben — er ift ebel — unb toitt, Don biefer feiner Statur geleitet,

nicht, baß er mit großem fiobe genannt toirb, befonberS in einer 2Beife, bie

irgenb 3emanb 2lnbern fränfen fönnte. — 60 ift er außer fid) über bie

Srofdjüre beS Obcrftcn |>eHbotf *), barüber, baß barin mit bürren 2Borten gefagt

ift, Cftermann fei jur 3"t ber 6dt)lacht Bei Äulm geifteSfranf getoefen. ©elbft

irt) muß ihn 11 od) bielfad) barüber beruhigen, baß ber adjtjigjafjrige Oftermann

ju (Senf getotß bon biefem £efte nichts erfährt — 25er ^erjog h<*t, als eine

eble, jarte, meift in ber 3urüdfgejogen^eit gebilbete, unb tote baS bann au fein

pflegt, leidet berlefcbare 9latur, überhaupt eine getoiffe Gdjeu bor ber Oeffentlichfeit.

5lcben^er aber hat er auch feljr biel S^rgeij — eS ift ihm fcfjr fdjmcralich,

baß fein ßeben nic^t au ber 6nttoicflung gefommen ift, bie er in ettoaS phan»

taftifdjer SBeife gehofft hatte. 68 fchmcr'at ihn fehr tief, baß in golge ber 9Jtiß-

gunft beS JfaiferS SUeranber bie Saaten, bie er benn boch gethan hat, gefliffentlidj

in ben Statten gefteflt ftnb— baß man fo wenig als möglich babon gefprodjen

hat— baß bie SBaijrfjeit gröblich cntftcllt toorben ift, bloß bamit nicht bon ihm
bie SRebe au fein brauste. — 68 liegt ifjm gar feljr baran, baß bie äBahrheit

befannt toirb, baß ihm ©erechtigfeit geflieht.

6r ift bon ber ebclftcn Söcfdjeibenfjeit burdjbrungen — unb bod) übetfdjätyt

er ftdj auch in getoiffem Sinne; fotoohl ft<h felbjt al8 feine Seiftungen unb Sin»

ftdf)ten — al8 baS, toaS er unter günftigeren S3ebingungen hätte leiften unb

toerben !önnen.

JDiefe 3lrt bon UebeTfchä|jung führt ihn au ber feltfamen unb nicht Be-

grünbeten Behauptung, ber Kücfjug 1812 in ftußtanb fei fein $lan getoefen.

Gr hat nftmlich bie 3bee gehabt , baß ber Ärieg auf biefe SQßeifc geführt toerben

müffe — hat biefe 3bee burch Söolaogen 8
) aur ©eltung bringen wollen — biefe

^Bemühungen führten aber nicht weiter, als baß fte in bem ^hulTfchen Operations-

plan aufgingen. — 2)aß bon einer folchen 3bec, bie er bergcbenS in Anregung

au bringen gefugt hat, bis au Operationsplan, boHenbä bis au einem an-

genommenen unb befolgten, noch fe^r weit ift — ba8 ift ihm nicht fo flar, tote

eS follte. — üftoch baau haben feine bamaligen 3bcen in ber Ütjat

nur eine fcheinbare Sehnlich! ei t mit bem, toaS toirflich a ut ® x *

fcheinungfam. — 6r befdjäftigte ftd) mit einem 6bftem be8 SkrtheibigungS-

friegcS, beffen Söefen in concentrifchen 9tücfafiaen liegen follte. 9lber er fah bie*

l
) Oberft -n. gab in brt ftolae biet JBflnbe „%ni bem ßeben brS fcfTjoaS (hrgen t>on

SDütttembfTö" (1861), (Keneral ^obe 03Rtmo\xtn" bti ^c\\:y> itaau:.

») im 3«>b" 1845 ju Sctlin betftorbene fSniQtidje ptrugilc^e ©fitetal btt 3nfantrtie

3ufhi» ßubttifl t>. aüolaoflcn loot im 3ab« 1810 giüfltlabjutant bc8 Äatfrrd «lr?anbft I. t>on

tRu^lanb Qrwotbtn, Ijatte im @ntnalfiabe bti (fpätrtrn) gelbmatfc^alld SBatclat) be Sollt) ben

Sfelbjug »oti 1812 mit8fmatb,t unb btn Äaifet mähwnb brt gflbjüße toon 1813 unb 1814
begleitet.
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Stiftern feineSrocgS als befonberS auf föujjlanb anroenbbar an, wegen bcr un=

etmefjlichen ^luSbefmung biefeB 9leiche8: fonbern et fafj batin bic angemcffenfte

ÄriegSroeife (ganj allgemein gebadet) gegen Napoleon, nnb nadjbcm bieS in thesi

fcftgcfteUt toat, toenbete er eS gunächft in hypothesi — auf ein ibealcS ßriegStheatet

n ßftpreufeen an — S3etociS genug, bafe er habet nid)t an ben föaum
at§ ein Clement ber @ntf<heibung ba$te — bafj mithin feine $been

himmelweit unter[djieben waren Oon bem, roaS bamalS, 1812, jur taffifjtung

!am. — 6r beruft fich auf jenes 1809 ^ier, au ÄarlSrulje, entworfene Memoire,

baS unter SBoljogen'S Flamen geht, aber, roie ich nun erfahre, mehr Pom ^erjog

ift als öon SBoljogen. Unb boch beroeift bieS Memoire gerabe gegen ihn, benn

bic ÜJttttel ber (Sntfa^etbung werben ba in ganj anberen Singen, nidjt im 'Kaum

gefugt. — (fr gibt flu, bafj SBot^ogen bann 2UIe§ fdjon im 3uf<hnM Oerborben

habe, baburdj, bafj er „bem Würflig baS 3icl Diel ju furj fteefte".—

gibt ju, bafj 2Bol3ogen im treibe Wenig ju brausen mar. „er mar ein

$ebant".
SÖiberfprüche treten auet) anberWcitig ^eröor. 63 ift bem #erjoge eigentlich in

föufclanb fehlest gegangen — man Ijat ihn fdjledjt befjanbelt— hat ilm eigentlich

ttid^t haben Wollen — mit «Dtifctrauen betrachtet — feine CebenSpläne burchfreuat

unb gefnirft — feine Saaten abfichtlich unbeachtet gelaffen unb fte fogar Ruberen

officieH jugefchrieben— ber &erjog ift innerlich erbittert über ben ßaifer Hleranbcr

— über ben #aifer 9Hcolau3 — über 9tufelanb überhaupt ; er äu§ert fich oft mit

Erbitterung über baS ganje bortige äöefen unb fchilbert eS ganj fdjonungStoS fo

tote eS ift — boch aber jeigt er ftcfj bann auch wieber rufftfeh gefinnt; befonberS

Wenn ttgenb 3femanb föufjlanb angreift — baS fann er nicht leiben! (fr flieht

bann leicht feljr leibenfchaftlich gegen StufjlanbS fjreinbe unb Sßerleumber ju gelbe

—

«tflärt fte für lauter sansculottes unb rothe revolutionaircs — unb jeigt fich

empört barüber, bafj man ben Sani berfleincrn Will, ben Europa 9tufjlanb

fchulbet. — Sclbft über baS «Buch beS «major Seilte 1
) ereifert er fich fcfr unb

meint, eS fei cinjig unb allein in feinbfeliger 5lbfldt)t gegen föufjlanb gefchrieben. —
Söenn et in mir einen ©cgner föufjlanbS oermutfjete, Wäre eS aus mit feinem

Joertraucn i

<£r Pertheibigt leibenfehaftlich auch bie neuefte $olitit EufclanbS - bie $olitil

beS ÄaiferS SMcolauS — fein Auftreten gegen jpreufjen 1850; er behauptet nicht

allein , bafj e8 S" $reu§en8 Wahrem SSeften aufgefallen ift , fonbern ba§ Sorge

für ^reujjcnS S3c|tc8 auch allein ben Äaifer 9HcolauS babet leitete. — Unb boch,

WaS Weifj er oon ShifjlanbS tßolitil? 3 U ben SingeWeiljten bc8 Petersburger

(snbinet-j liat er nie gehört — unb nun PoQenb8 lebt er feit beinahe brei&ig

fahren — feit 1828 — ganj au§er aller Berührung mit bem SReidje unb ben

bärtigen 2Rachthabern.

Ueberhaupt oertheibigt er JRufelanb, ohne e8 ju lennen. — 6r Pcrftcht nur

feht unPottfornmen föufftfch — fo lange et bott roar, lag er meijl im gelbe —
unb nun PoHcnbS ifl ihm 3iae8 bort fremb getoorben.

68 fröntt ib,n feht, ba& man bort 1831-1849, ja bei (Gelegenheit beS

jefeigen JhriegeS, nicht an ihn gebaut hat — ba§ et unth&tig hier in earlSrufje

•) ©rfd)i(§t« bei rufft^m «riege« 1812. »ctlin 1856.
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hat fifeen müffen. £af$ ex ^icr in (SarlSrafje leben wollte, unb boch babei bie

&opung im Stiflen Ijegen tonnte, bort wieber eine föotte au fielen, ift aud)

ein 33eWei3, bafj ex föufclanb nicht fennt. — 2)ort gilt mix bie unmittelbarfte

©cgcnWart; Wer ba ettooJ leiften unb cxlangen Will, mufj immex unmittelbar

gegenwärtig fein — ohne Unterbrechung im 2Öeben an bem faufenben SBebftuhl

bex ruffifdjen Staatäthötigfcit. Einmal heraus au§ bem Strom ber tagtfijlidjtn

Sljätigfeit, ift man augenblieflich öergeffen unb Oerfchotten — befonberS Wenn

man nicht, Wie ?)ermoloW *), ein $bol &cr 5i(truffcn ift — unb ein foldjex 33ex»

fdjollenex fann !aum je wiebex eintxcten in bie
sJie%n bc§ th&tigen ©cfdjlechtä.

Eigentlich lebt ex ganj in bex 33ergeffenhcit. &ie Greigniffe ber ©egentoart

fönnen ihn jtoar lebhaft anregen für ben Slugcnblief , nicht aber bauemb be*

fehaftigen, unb fein Urthcil barüber ift natürlich ein ferjr unbegrünbeteä , ein

blojjeS ©efühläurtfjcil. — %n bem jefct beenbigten Kriege hat er fct)r lebhaft für

föufjlanb gegen bie Söcftmä^te Partei genommen— unb Wa3 Wufjte er eigentlich

Don ben 33crhfittniffcn?

$reu§en ift ihm — feinem ©efütjl — tioHfommen fremb, obgleich er fjier

geboren, ^ier anfäffig ift 2>a§ Greußen fein 33aterlanb fein tonne, ift ihm nicht

eingefallen! — Ober haben dürften überhaupt tein SJaterlanb? fmb fie

baju erlogen, ftch fclbft al3 ben flttittelpunft ber äöclt au betrauten — unb

Sänbcr unb Hölter alä bie btojje Unterlage fürftlidjcr <£xjftenaen?

Sein älteftex Solm ift in preufeifehen 3)ienften unb pxeufjifch geftnnt; bie

beiben jüngeren Söf)ne bienen in Deftcrrcich unb finb für Deftcrrcich, in i$olge

beffen auch bie Üöchter, namentlich aber bie ^rinaeffin $Ratf)ilbe. Der £>eraog

aber ift bei Motte Wegen, bie Dejterreich in neuefter Seit Stufclanb gegenüber

gefpiclt ^at, nidt)t gut auf Oesterreich au fptefl)en. Darum ift im inneren ber

Familie nie Oon Spoltttt bie Siebe.

Der ßaifer Spaul fjatte in ber legten Qät ben abenteuerlichen ©ebanfen,

feine ftxau unb feine ßinber au Oerbannen — inö JHoflex au fperren — aum
felbft ber lobeSftrafe au weihen, ben föeraog ßugen aber mit feiner

ßieblii'gStochtcr, ber ©rofjfürftin (Satherina, au bermählen unb ihn aum Thron-

erben au ernennen. Dem fteraog liegt baran, au Wiffcn, ob ich baüon unterrichtet

bin — ioal)ifchcinlich Will er feine *Dtittf)eilungen banach einrichten unb bemeffen.

23ei Sifche, too ich bie tarnen Wicbcr feb,e unb bieämal neben ihn gefefct

toerbe, fprach er mir baüon, mit welchem fcltfamcn *Wi&traucn ber Äaifer

Sllcranber ihn immer behanbelt habe — finbet e3 unbegreiflich — fragt, warum
ber Äaifer bieg ÜJlifetraucn , biefe Abneigung hatte: „Äönnen Sic c3 be-

greifen — toiffen Sie e§ — fagen Sie e8 mir!" — tonnte ihm
aber boch unmöglich bie ©cheimniffc feiner eigenen ßcbcnSgefchichte in baä ©eficht

eraählcn; ich f°ge baher: „
sJlun, @uer Roheit! Sie toiffen boch gctoifj, tooburch

ber Ausbruch ber Jöcrfchtoörung gegen ben Äaifer bcfchleunigt toorben ift, toaS

ber @raf Rahlen für förünbc geltcnb machte, um au rafchem .^anbeln au be«

toegen!" — @r anttoortete barauf inbireet: „3a, toenn ber fiaifer ^Jaul

') dknttal 9)rrmoloto, ein Gombattant bet gtrib.eitilrirgr, brt bei bem itoifer flicolaud all

toermeintlic&er Sibetolet in Uiiflnabe flefatten war, galt in liberalen unb nationalen Arnim bei

bamaligen ftufjlanb für ein railitärifafi ©enie.
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berrücfte Sßläne hatte, fo ift baS bodj nicht meine ©djulbl 3<h
toar bamalS ein Änabe oon bteije^n fahren, über ben man ber«

fügte, ofjne ihn ju fragen!"

3n feinen femexen *DHttheilungen flimmert bann aber auch burch, bafj bie

ßaiferin ÜJcaria $eoborotona i t)t e ehrgeizigen 2ßläne nie ganj
aufgegeben hatte; bafj flc biclleidjt toirltich boran badjtc, biefen -fretjog

(higen, ber bermöge feines ßricgSrufjmS unb feiner ^populatit&t in ber Slrmee

bagu geeignet fäien, als SBerfaeug für biefe *ßlfine ju gebrauten — bafj jeben=

falls ber Jfaifer Slleranber baS glaubte, unb ihn beSljalb mit feljr mifcgünftigem

Sluge anfal).

Ser ßaifer 9HcolauS jeigte im erften SlugenBlicf bem ^erjog baS größte

SBertrauen unb beftimmte ihm fogar baS Sommanbo in ber lürtet. Sotoie

SieBitfch Bei bem Jtaifer eingetroffen mar, festen MeS beränbert; eS trat $ftlte

unb Mißtrauen ein. Ser $eraog glaubt, ba§ X ieb i tid) (ber alle biefe Singe

buref) feinen Skter mußte unb felbft und) bem Gommanbo ffrebte) nud) bem
ßaifer SRicolauS bie $läne Spaul'S fotoohl, als nndj baS hinter-
brachte, to a 3 211 c v a 11 b c t über bieSßlfine feiner üflutter bachte 1).'—

Ser ^erjog ift ba^er feljr fchledjt auf Siebit[ch gu fprechen.

9laä) Xifä ein fehr heftiges ©etoitter, baS ich in meinen 3tntmern aB«

toarte.— Sen Slbenb ift Goncert tote fonft alle Witttooch, jefot aber nach langer

3eit toieber jum erften 2M, ba ber fceraog untoohl toar. — grüfjer hatte ber

fteraog eine bollftänbige Gapelle, bie ift jefet auch fo jiemlid^ auSgeftorben unb

eingegangen, nur ber 2Rufi!birector unb einige fätoadje föefte finb geblieben —
Amateurs füllen bie ßütfen, fo gut fte fönnen. — Ser £eraog felbft fpielt S3iolon«

Getto, £>ofratfj 9iiebel JBioline — unb ber 39ürgermeifter öon GarlSrufje fd&lägt

bie Raufen. — 6eb,r öiel aber müffen Sorffchutmeifter aus ber Umgebung aus-

helfen, als Jöioliniften unb gumal als Sänger. 3n ben Ghören fingen [eine

SHenge iunger Samen aus bem Orte, unter benen ftdj aber feine Slltftimmen ju

befinben feinen. — Sa muß bie ©djuljugenb aushelfen.

Ser £>eTaog toirb mit feinen eigenen Gompofttionen empfangen — baS

Goncert tyU an mit ber Dubcrtüre feiner Oper „Sie ©eifterbraut". Gin

Quartett, auch Gompofttion beS fteraogS, toirb gefungen bon ber Jßrinaeffm

Slnna, jtoei Sorffchulmeiftern unb einem 6<$ulfnaben in fehr ärmlichem' SInauge,

ber neben einer nicht gar neuen 3acfe ein $aar fehr acr!nitterter 33einfleiber

bon ungebleichter Seintoanb an hat.

23om fünftlerifdjen ©tanbpunfte toar, toaS fytx geboten tourbe, nicht fehr

hoch anaufehlagen. Ünb als eS au Gnbe toar, toanbelte 9UleS bie bunflen Sßege

nach $aufe, nur bie fürfUid)e §amilie fuhr in ber chrtoürbigen Äutfchc.

12. ^ht fchöneS SCßetter. Ser ^eraog holt mich tn einer fleinen

Srofctjfe au einer langen 6poaierfahrt ab. ßs geht burch ben englifchen ©arten,

ber ftch, nur burch ein flomfelb öon bemfelben getrennt, an ben 6d)lo§garten

fchliefet. 6in ^ügel, ber „SQßeinberg" genannt, toar ehemals mit 9teben be-

pflanat — eine !ünftliche 9luine unb ein Heiner SPaoitton, ber brei Qimma ent-

*) NB. 9WmU$, ba§ biefelbe 1801 tote 1828 batan gebort, fld^ jur «gieretiben Äaifetin
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azzr-U.rn'. — Ccet bcbai mittlen iber|an»t feil Satetlanb? fmb ju

bep etpgen. Hlr* elf ben iRittdjBMÖ kr 8eÜ st bettaehten — unb

texte nrJ) £Sßn dl He blofe Tlitnhf fc£fiä>r 6|r?rajn?

Sein alten« Sobn ift in vuu&!&lm Tia&cm nb »teKftrft gefrort; bie

beben jürg«en Sc^ne bienen in Cef«tektj nnb pal ftr CeteTTTia), in <jolge

be*m audj bie Iddjtex, namentlich aber bie $rinjrffrn 'Kattjilbe. Ttz &n\oq
aber ift bet Solle meaen, bie Cefterrtid) in neaeftet 3«t Xufclanb gegenüber

gezielt hat. nidjt gut auf Cefterreich p fpttehen. Xarnm ift im inneren bet

5üjnilie nie Den $olüi! bie ifcebe.

£« tfaii« $aul hatte in bei legten 3eit ben abenteuerlichen ©cbanfen,

feine Tjrau unb feine Jhnber p Derbannen — in* Äloflrr ]n fpetten — jun

J^eü felbft bei Jobesfltcfe p meihen, ben $eqog (higen aber mit feinet

fcicblirgstodjtrr, bet Öto^ürftin Gatherina, p ©«mahlen unb ihn jum Ibron«

erben p ernennen. lern ftctpg liegt baran, p tniffen, ob id) bat»on unterrichtet

bin — Toahrfchnnlich toill er feine TOittheilungen banad) einrichten unb bemeffen.

£u Zi']dft, too ich bie Xamen tt)ieber fefjc unb bielmal neben itjn gejefct

toerbe, fprad) er mir baoon, mit meinem feltfamen i'iifctrauen bet Änifct

"iUeranbcr itjti immer behanbelt §abt — finbet es unbegreiflich — fa*ftt# toatum
bet Paifet bies 2Jci&trauen, biefe Abneigung hatte: .fiönnen 6te ei bc«
greifen — toiffen 6ie t'i — fogen Sie ti mir!" — 3$ tonnte ihm
aber boch unmöglich bie föeheimniffe feiner eigenen £eben*grfchichte in_

er^ahUn; ich fage baher: „
vJcun, (hier Roheit! 6ie miffen bo^

ber Vliisbnirf) ber ^cri'djtuörimg gegen ben Paifet befchleunir^

ber föraf Rahlen für (^rünbe geltenb machte, um }u tr'

torgen!" — dt anttoortete barauf inbirect: „3 a, »er

') (brnnat t)rrmo(oto, ritt Clombattant brt ^rh^rttitriegr

brniifiiiltichri i'ibnaUc in Ungnabf grfallrn war, galt ia W
bamaltam 'Jdijjlanb fQt rin militdrifihri Qkn'u.

*
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tocrrüefte $Une $atte, jo ift bo§ boct) n
t ^ t meine g$utb! 3$mar banal! ein Änabe Don brei^n 3a$ren, fi6er ben man Der-

fügte, oftne tön jn fragen!"
3n feinen ferneren SR iHeilungen flimmert bann aber au<$ burdfr ba§ bie

flaiferin Waria ^eoborotona i$re ehrgeizigen $läne nie qani
aufgegeben litte; ba§ fie *teUete$t tohflü* b-ran baajte, biefen firtJ
Gugen, ber öermdge fernes Äriegsrufrn* unb feiner Popularität in ber %untt
bap geeignet faien, all fflertjeng für biefe $länt ju gebrauten — bafc ieben-

«Ä«f5^
SIepmber 9fmMt

'
Unb * mü i* »'fejanfiigem

£er Perifer Strato* jeigte im erfien Hugenblirf bem fceriog ba$ aröfcte

•

rtn9ttarT?ai lDar
- Hm Site* Detoniert; eS trat palte

unbJRrfctan ein. ter $eQoa qlaubt. ba§ Xiebitft^ (ber alle biefe Xinoe
burdj

,

remen Iris »mfcie unb fett* nad> bn. €«manbo frrebte, andb bei
Äaiter »,„!»» bie f lane ? a«[ I f 0 ».*(, t( , flu7bfl ,bra^e. «er biefläne feiner Wntter b«$te"'."
£er $erpg r* bafer ftr ftfaftt auf Xiefrtü* pi nrreifc«.

*Hi* f* W** «Ämter, b« i* « ^ ^
£ü mteber pn.

t
erfe« Kd. b. ber €^ maocil *„. _ gritjerlatie ber

Er^rJ* fcaxafc Ärfte nnb geblieben -

K !L5_^ ~" ^üx^ftmfittfx Don GarUnitx fd)U9t
bie Raufen. — Extr zid aber Dänen Xornd)ulmnftrt aui ber Um^cbuncj au*.
fKlfen, aU Ärfir Üta -nxb pirnal aU Sänarx. Nn $b*ttn* finden eine

beenge jn«r tarnen uel Cxt* unt« t*i«« ftvt) ^Nx ^fine ÄUftimmnl m
befinben idWr - I •• Bv:{; ^U^J »«»Wfnu F

O-arteü, au*
)

- ^LSljSÄ ^ ^
ber neben einer niAt fru neu« >tt CHI t^i MtV^^ ^ ^per neben exnei '

-

öon imacbleie&ter
tfnnwanb au i»t.

£ »cm tünftleuulKU ^taubpuntte^ii. 1^ ? ^ ; ^

B «2u e. nur bie!ttrnitt^8«jr^*

einer laugen 6lMJicrMtf

' utd) ein ÄPtn*#

>ügel.
v

1
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Ijalt.— daneben eine Sdjcnfe (ettoaS tiefer), 33ergnfigung§ort für bie (Hntooljner

Don GarlSrurje. Sin einet onberen Stelle, toeit fidjtbar burdj Durdjrjaue im

. SDBalbc, eine €tatue fyricbridj'S II. von toeifjer garbe, id) toeifc nidjt toorauS—
nur fagt mir ber ^er^og, bafe ber ©ocfcl öon $ola unb ber 3<>Pf aus 6tritf

gcbrcfjt ift, unb bafe bcibeS immer roieber geflogen wirb.

ßebtjafte Mitteilungen. 6id) fclbft überlaffen, fpridjt ber ^ergog immer

ton einigen roenigen ^erioben in feinem Sebcn, bie iljm befonberS merttoürbig

finb. DaS finb: baS (£nbe beS ßaiferS ^ßaitl — bie 6djlad)t bei Jhilm — bei

Slufftanb in Petersburg bei bem Regierungsantritt beS ÄatjerS SRicolauS — ber

Üttrfenfrieg Oom ^afjre 1828, befonberS baS treffen bei Jurtugö. — 9cad& an*

beren fingen mufe man itm fragen, unb er gibt barüber in giemlidj ftrrjen

äöorten 9hi§funft. f>eutc ift toiel oon bent Üürfenfriege öon 1828 bie Siebe

unb bon feinem jtoeiten Auftreten am ruffifd>en £u>f im $aljrc 1807.
s
l'i and). ift toirllidj unbegreiflich. Der föcrjog ijat eS Übel genommen,

bafj er am 14. Decetnbcr nidjt toie alle (generale, bie ben Mai Kr SlicolauS um*

gaben, ©eneralabjutant geworben ift; er roar bamalS bereits „Okneral bei ber

^erfon Sr. *Ütajeftät be§ flaiferS"
1
), toaS ber fyödjfte Rang in ber maison

militaire beS ÄaijerS ift, unb met)r als ©encralabiutant — fonnte baS alfo nidjt

toerben. Unb märe er aud) nia^t „bei ber $erfon ©r. «ERojeftöt" getoefen, fo toar

er bodj ©cneral ber Infanterie; ein folget ift au *)o$ int Range, um ©eneral»

abjutant ju toerben. DaS toerben nur ©encrallicutenantS. — 3ft ^emanb

©eneral ber Infanterie geworben, otjne ©encralabjutant ju fein unb foll in

biefem Range bem milit&rifdjen fcofftaat beS ^atfer§ einOerleibt toerben, fo !ann

er nur „§ur Sßerfon 6r. flKajeftfit" commanbirt toerben. — g$ ift unbegreiflich

bafc ein rufftferjer ©eneral baS nidjt toei§! fudje tfm barüber aufjutlären

unb fo toenigftenS über biefe Äräntung a« beruhigen — baS gelingt mir aber

nidjt, benn er glaubt mir nidjt red^t.

Diner. Diesmal fpeifen ba audj ber Hauptmann Sßeumann unb ein Oer»

abfdjieoeter Hauptmann DSroalbt, güljrcr ber fjiefigen fianbtoefjr gtoeiten 9tuf=

gebotS. gerner grau SBitttoe $ofr&tftn »attufet, eine §ieftge, ßStoalbt'S

6djrocfler, Ocrfjeiratfjet getoefen mit bem ruffifdjen ßeibarjt beS f>erjogS.

Der ^erjog fpriest ftd) mit großer S3itterfeit gegen Oejterreid& aus unb

über bie Rolle, bie eS in neueftcr 3eit gegen Rufjlanb gefpielt cjat. Sebauert

fefjr entfa^ieben, ba& feine beiben jüngeren 6ör)ne in öfterretc^ifc^en Dienften

fteljen. Dafj man im %ab\xt 1848 in öfterreid)ifd)c Dienfte getreten fei, baS

fei ganj natürlich getoefen, jefct fei bie Sage ber Dinge anberS, unb er mfiffc eS

bebauern. 6r gibt &u oerfteljen, ju finbern fei bie 6acr)e nun nic^t nteljr, benn

feine 6öb,nc feien in ber furjen Qtit fet)r öfterreidjifd) geroorben. Defterreia^

fub,re je|t gar feljr baS gro|e SBort, eS toerbe aber boc^ „§u fd) legten

Käufern geb^en", prophezeite er.

6r ift nebenher nucr) fefjr aufgebraßt über Drloto'S 2
) S3ener)men unb @e»

*) 3m Otiginol ifl bie entiptet^mbe rujft^e 33raftd(>nun8 Qfbrau<$t

•) ®caf (fpdtcr gfürfl) Odo», meljätjrtgft ütitn brt rufftf^rn poltttfd^rm ^ßoliift (,brittft

flbi^rilung") unb bttannt tergrn feine« QTen^ntlofrn ^oc^mutb?, tear bei ®elrgrnbeit bei [^rieben*

Jdjlufie* öon 1856 ol3 tuffij^et aufcerorbentüdjet ©otfe^oftet nad) ^ariS gefenbet toorben irnb
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fjaben in ^ari8; bex §at toirflidj unerlaubt bor Napoleon III. gehoben.

2)er ^erjog ergätjlt: Crloto fjaBc bem Empereur des Francis nadj

flatoif#er Sitte ben Slcrmel gefügt — gerabe toie ein clenber fleiner

toolnifdjer sylächtic (Sbelmann), bet um ©ttoaS bettelt.

S)ie ^erjogin tjat Slleranbcr EL bei bem Dejeuner in Oppeln gefetjen, bei

bem fte, als löertoanbte unb in ber 91äf)e toofjnenb, jugegen toar (als Slleranber II.

nadj JBerlin reifte). 2)er ^ergog mar untoofjl, ober glaubte eS ju fein, unb

fonnte nidjt bort erfdjeinen. Sie erjäljlt: Slleranber II. fjabc fet)r elenb au3>

gefeljcn unb fefjr Diel geduftet. — 25a§ madjt mid) beforgt.

Sdjon auf unferer ffafjrt ereiferte fid) ber £>ergog audj ü6er ben ©encral»

lieutenant S5onin — OormalS #rieg§minifter, bann 2>ibifionär ju SReifje, jefct

jsöteegouberneur in ÜJtainj. 2)er Ijabe bie ganje 9lei§er 2)iüifton bemoralifirt.

(&at man etwa beitjatb ben burdjauä Jhreua«3eiiung8«red)tgläubigen ^itfd^felbt

tyngefenbet, um toieber einen befferen @cift bort 31t berbreiten?)

13. ^uni «mittag toieber gong en famille bei bem #eraog, ber ft$ mit

llntooljlfein entfdfmlbigt , bafj er mid& fjeute SJotmittag meinem Sd)icf|al über«

laffen Ijat.

S)er §erjog erjäljlt üielerlei. — (Sx toar 1811 in SBilna, eine polnifdje

gürfiin (Wcbroicj ober Sapielja?) Befdj&ftigte fiel) oiel mit itjm unb tjattc e§

barauf angelegt, 1 1) r c unberljeiratljetc Sdijtoefter gu feiner ©eliebten
gu tna^en; Äutufoto begünftigte bieS 93crljältni&, ba er bem ^ringen f c t) v tüotjl

toollte (foldje alte ftttenlofe Herren finben einen ©enufj barin, ba3 iüngere ®e«

fdjledjt in unftttlidje Jöcrfyältniffe Oertoicfelt ju feljen) — er rebete bem £ergog

ju, barauf cingugcljen, biefer aber, ber bamalS, toie e8 fd)eint, eine ernfte Jßeiben»

fdjaft im bergen trug, Ijielt ftdj fern baoon unb frei.

Sluf einem 39aH bei Äutufoto berlor bet ^erjog einen Solitaire bon feinem

mit JöriUanten befefcten (Sbjcnbegen. 3)er Stein toar leidet oon jebem anberen

3u unterfd&cibcn, ba bie Raffung hinten mit einer fleinen Straube berfefjcn toar,

bamtt er in ba§ Stia^blatt eingefd)taubt toerben fönne. *0ian fudjte fe&r eifrig

ouf bem *parquct fjerum, namcntlitf) toar bie f^ürftin babei, ein 2Bad)§lid)t in

ber £anb, fct)r tljätig. 25er Stein tourbc aber nidjt gefunben. — Stadj einiger

3eit fam Bei einem SPfanbleifjer ein Stein 311m ÜBerfafe. 9ladj ben befteljenben

SBorfdjriften mufjten üßreciofen, bie gum Sterfafc famen, aunädjft ber ^oligei bor«

aetoiefen toerben. 2)er 5Pfanblrifjer fenbetc ben Solitaire an bie 39eb,örbe, unb

man erfannte ib,n fogleidj für ben berlorenen Stein be§ ^ringen. %ent
f^firftin toar e§, bie iljn Oerpfdnbcn toollte! Sie tjatte barauf bie

Unoerf^dmt^eit , bem ^ringen ju fa^reiben: fte ^abe ben Stein getauft, brei-

ftnnbert föubel bafür bejal)lt; er möge, ba er in bem Stein fein ©gentium er-

lernte unb itjn toieber B,aben toofle, i^r biefe breiljunbert Mubel
erfe^en! — Der fterjog anttoortete nur, er rjabe ben Stein längft Oerloren

abgeben unb maa^e feine Slnfprüa^e barauf. SBolgogen aber ging gu ber 2)ame

^5*P befliffen gttoefen, eine «nntyraine iioifäm IRufelonb unb granftfid) ^tbttjufüfitfn. «uf
ber 2)utd)rtije na$ ^atiä ^atte Dxlon Söttlin berührt, unb huxd) ^o^mütb,tfleÄ »tr^altm

fd&wertn «nPo| flffltben.
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unb ftettte fie fc^r nad^brüdflid^ gut 9tebe. ©ie warf f i ihm julefot ju

Qrüfjcn mit bcr Sitte um ©chonungü —
lUid) Z\\d) Spaziergang mit ben Tomen bnvcf) Anlagen, too toir noch nicht

toaren — ju einem Seid), in beffen *Dtitte bie „9tofeninfel" liegt, in Setraffen

auffteigenb , mit 9tofenhecfen bepflanzt, oben ein runbeS Xempclchen, in beffen

SBölbung ber fterjog feine erfte grau als genius loci hatte malen laffen. <?9

ift rigenthümlich , toie ber ^erjog unOerhohlen auSfpricht, bafj feine erfte grau

feine ^ugenbliebe war unb ihm unOergcfclich bleibt— unb toie bie jefcige ^eqogiit

fid^ in bie Nebenrolle fügtl —
2)a oon ihrem jungen a3ertoanbten, bem dürften ßraft Hohenlohe, bie Siebe ift,

mache ich ihnen eine grofje greube baburdj, bafj ich beriete, toie feljr man tiefen

für einen ausgezeichneten jungen 2Rann hält. (Seroain l)at mir n&mlidt) gefagt,

unter ben jungen Offreieren, »eiche ihre ©tubien unter feiner ßeitung gemalt

haben, feien eigentlich bodj nur brei toirflidj ausgezeichnete getoefen, nfimlidt):

©alotati (©oljn meines toeimarifchen ^reunbeS ©aloiati), f^ibler Oon ber ©arbe«

artitteric unb ber ftbxfl Jfraft Hohenlohe, unb jtoar fei biefer Sefctere ber be»

beulcnbfte Oon Sitten. 3>ch eT^ä^Ie baS, ohne ju toiffen, ba§ er ber ©chtoeftet«

fotjn ber ^erjogin ift. — ©rofje greube; alle ßinaelheiten meines ^Berichts,

tarnen u. f. to. gleich in bie ©chreibtafeln eingetragen; man toitt baS Sitte»

unOerjüglieh ber ©dt)toeftcr Hohenlohe mittheilen. —
Söei biefer (Gelegenheit zeigt fich bann audt) toieber ein ©tücf ©eftnnung««

lofigfeit. SMe Herzogin prahlt bamit, bafc nidt)t nur iljr SReffe fjlügclabjutant

unfereS ÄönigS ift, fonbern ein anberer Hohenlohe, naher Skrtoanbter , in ber»

felben ©tellung bei bem tfaifer Oon föufjlanb, unb ein dritter bei bem ßönig

oon äöürttembcrg — jtoeier Hohenlohe • Sangenburg gar nicht gu gebenfen,

bie in Cefterreidt) ©enerale finb!!!

Kaffee unb faure W\lä) in einer *Dceierei in bcr *Hähe. $ier fommt auch

ber |>erjog in feiner 2)rofchfe angefahren. — SRücffahrt mit ihm burdt) ben

SBilbparf (in bem nur ettoa üterjig ©tuet SJammtoilb fielen) hinaus auf bie

Ghauffee nach Oppeln.

2)er Herzog erzählt oielerlei SntereffanteS — forbert mich bringenb auf,

toenn ich ™t Soll'S ßeben fertig bin, ein größeres, umfaffenbereS SDBerf ju

fdjrciben, „baS fich nicht blofj auf eine ^erfon bezieht" — ettoa eine ©efchtchte

unfereS ^ahrhunbertS

!

SSeim ©ouper SBebauern barüber, bafj ich fdjon abreife, SBunfch unb $off«

nung, bafj ich toieber fomme. 33iele luftige Slnefboten — unter Ruberem übet

lallcijranb unb ßeo TtarnfchfinS *) unterhielten bie Tamm. 2Ran trennt fich

um elf Uhr in befter ©timmung. S5cim 9lbfcf)tebe gibt ber Herzog mir ztoei

SBdnbe feines „fchriftfteflerifchen 9cad)laffeS" zu beliebiger S3enu^ung mit.

©cnau um jtoölf Uhr Oerlaffe ich Karlsruhe.

') 3U brfaiintfflni Jltufbotett übet *Jiat ljTdjf Einfalt §tbbxi beffen ju 2Dirn hl

größer tt ÖfjfUfdjnft unb mit lautet Stimmt1 an 2aflrt)ranb Qcriclj tete 9?tagr: „Mon oncle!

Napoleon — qu'a-t-il donc voulu faire en Russie?" — „La manie des voyages, mon
eher," gab lanfüranb jur «nttcott, inbem et feine Äattenpattie laltblütiß fottfetfte.
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JBon

Anna (Tarlotto ftffUr, Sudjeffa bi GajaneHo

Mr if» nhöt »ie Ilr btenieben

9U-i*e« »lud unb £eib befa)ieb«n,

deiner log« Sellen gleichen fla) in cnblo« tätiger #abl.

Xu erblübfl unb rolcft entjüefen,

Sieben unb geliebt beglürfen,

Weine 8eben«queUe rtetelt unbemetft in« ftitte Ibal.

«ictor Mobberg.

3n bet ©egenb toett umljct ^atte fidj bic 9la^ti^t betbreitet, auf SinbeSnäS

tofirben biefen 6ommer Diele ©äfte erroartet. 3af|re lang ^atte bie alte SBatonin

bort einfam gelebt. Won roufcte allgemein, ba& jtoifäcn if)t unb intern 6d&toieger=

fotjn lein guteä t5inbcrnef)men tjerrfdjte, unb beS^alb iijrc lobtet, bie faxtet

ifjreö ÜJfanncä ergreifenb, roeber felbft roieber na# föaufe gefommen toat noef)

einem ifjret Äinber erlaubt fatte, bie ©rofjmutter ju befudjen.

') 9Jiit ber obigen Hein cit Wourlle, ober cidletcbt richtiger Sltjje, bringen toit nodj eine lefcte

®abe ber unteren fiefern fo motjl befannten »nna öarlotto ßeffler, Dudjeffa bi Cajanello. Hm
21. Oetober t». 3- tjot ber lob, nadj nur eintägiger Äranttjeit, biefe begabte ffrau ptö^Uc^ au*

bex ftfille faum errungenen ©lürfeS, raftlofen Straffenä unb meitgefjenber Slrbeitööläne geriffen.

SJlögen anbere U)rer Slooellrn lünftlerifd) üoÖenbeter, gleichmäßiger burdjgcarbeitet fein aU
„$ie alte Dienerin", fo tritt bod) gerabe in biefer Clijje bie Ctgenart ber Jöerfafferin befonber*

fjfroor, eine faft überrafdjenbe Cbjectibitdt, bie, auf burdjbringenbem Serftanbc unb fdjarfer

SJeobadjtungegabe berutjenb, mit lütjler llrberlegenbrit ben gemähten Stoff bdjanbdt, unb.nux

bat eine 3iel »erfolgt
, maljr unb folgerichtig barjuftellen , ofjne alle (Sffectljafcijerei, ot)ne rühren

unb obne befdjönigen ju motten. £ie „£eutid)e atunbldjau" b,at mit ber 9iuoeHe ,3toe»f<l"

(1884, »b. XL, 6. 419 ff.) bie fdjmebifctje gdjriftfteUerin 4uerft bei bem beutfdjen publicum ein«

gefübrt, unb bei biefer Gelegenheit bereit* eine (urje Siograöh« ber ÜJeefafferin gegeben, au*

toddjer hier ÜRadjfolgenbe* recapitulirt fein mag:

Änna Ghatlotte l'effler mar bie Softer einet angefebenen €djulmannet, be* ftector*

3- O- ßeffler in ©tocfbolm. 3»uei ihrer SBrüber ftnb befannte ©eletjrte. 6ie felbft, ben 1. Detobet

1849 geboren, jeigte f$on frühzeitig fcj)riftftellertfche Neigungen unb gab feljr balb unter Der»

fdjiebenen tarnen ©li&en, 9tot>tDen unb bramatifdje SBerfudje betaut, bie, wenn andj ned) unreif

unb mangelhaft, burfj beutlid) ibr latent oerrietben. 3a tue 1872 ocrtjeiiatbfte fte udj mit

einem höheren 6taat*beamten, CM. gbgren. 3h r* Ätbeiten fe^te fie mit eifernem ^leige fort, aber

etft jeb,n 3abre fpäter, nad)bem fc^on einige 2t)ealerftücle bon ib,r mit metjr ober »eniger «rfolg
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£rofc ifjrer fiebrig 3aljre toar bic alte S)amc eine ungeroöfjnlidj rüfiige

$rau unb, jur großen Üßerrounberung ber ßcute, immer gleichmäßig fetter,

liebcnSrotirbig , Ijöfltd} unb unnahbar öerbinblid) toie in alter, glücflidjcr §tit.

SJiele fanben e§ beinahe empörenb, baß äße Sd)icf|"als|d)lägc fic toeber gebeugt

noef) gcbemfitljigt Ratten, Slnbere freiließ — roenn aud) SBenigc — meinten, eS

tooüe fdjon etroaä Reißen, fo in fid? gefeftigt baaufteljcn.

<öon itjrcr Softer unb beren Wann fprad) fic ftctö in frrunblidjftcr SBeifc,

unb in jebem ftrüf)jaf)rc l)ieß e8, fic mürben ben Sommer fommen. 916er im

legten Slugcnbticfe trat regelmäßig gtroa§ baaroifc^en.

Sie correfponbirte fleißig mit iljrcn (Snfeln, unb man behauptete, baß fic

trofc ifjrer 33ereinfamung mein: in ber 5amrtk ju fagen Ijabe unb entfdjeibenber

in beren ©cfdjicfc eingreife, al§ fie felbft c§ merfen ließ. 3efet aber roac ber

©djtoiegerfofjn nid)t metjr ba ; er mar Perfd)rounbcn auf gcfjeimnißöoHe, nie auf*

geflartc SBcife, bod) glaubte man allgemein, baß er fid) ba8 ßeben genommen

Ijabe. Unb jefct cnblidj entfa^loß ftdj bie £oä)ter, mit iljren Äinbern einen

Sommer jur Butter 311 geljen.

über bie SBübne gegangen waren, follte fie fid) ben Sßlajj in ber fdjwebifdifn fiiteratur erringen,

ber fte weit über bie ©rmjen itjrc« Sktertanbe« binau« betannt machte. (£« war 1882, al« fie

unter ibrem bamaligen Flamen (ftrau (Sbgren) mit bem erfien SJonbe if>rer Scooeflcn „Hu* bera

S?eben" on bie Ceffentlidjleit trat, ©er erfolg War ein fo au&erorbentlidjer, bafe feljt rafd) awet

neue Auflagen nötbig würben. Vertreterin ber mobernen 3bcen, benen bei ftatf auggeprägtem

greibeitefinn fic mit ganzer Seele anbing, toar itjr 9teali«mu« bod) Don foldjer Slrt, batj ^reunbe

wie (Segncr biefer Stiftung fid) in ber ftnerfennung eine« latente« begegnen tonnten, toeldjr«,

wenn ti bie gärten bc« Sebent nittjt befdjönigte, Tie bod) aud) nidjt einfeitig übertrieb.

Tie Wooellcn bcö jpäter rrfdjrincnbcn jtteiten unb britten SBanbe« ,,9lu« bera l'eben", fotoie

nerfdjiebene 2 ramm fteben tbeilweifc, aber bort) uirtjt aQe auf ber gleiten £öb,e, bei einzelnen

tritt bie Zenbenj meljr in ben SBorbergrunb — fo bei bem SDrama „UBafyre Jraue
n

* , ba« für bie

grauenfrage eintritt, ober ,9Bie man ©ute« ttjut", ba« fociale Sdjäben angreift — ober ber

$effimttmud bictirt ben Sdjlufcgebanlcn , wie in ber „SEDeinenben SJenu«" unb in ber .Canb.

pfarrerin". lieber bribe WoöeOen Werben bie tiefer biefer 3citjrf)riit fid) felbft ein Urteil babm

bilben fönnen. ßbenfo wirb bie trefflidje Heine Sfijae: „®uftat> befommt ba« ^aftoraf ibjteu

unoergeffen fein. —
(5ine gro&e Seränberung in ben ßebenSöerbältniffen ber 6<$riftfteUerin fdjien nidbt ob,ne

Gtnflufj auf i^r bidjterifdjc« Staffen bleiben jtt foflen. 3« 3a^" Wf*' fir it?re &)t, ber»

beiratbrte ftd) balb barauf mit bem italieuifrtjrn ^erjog bi 6ajaneüo unb lebte feitbem in Neapel

im ikillbefitj eined lange entbehrten («liufe-, ba« nur wenigen Monaten burrtj bie (beburt einei

6obne« erböb,t mürbe. ^>ier, am Hbbange be« *Pofilipp, in einem fdjönm ^)oufe ber Sia laffo,

beffen blumengefdjmücfter «Itan weit binau« fdjaut über ben blauen ©olf, tooHenbete fte nod) ba»

!Bud), ba« bem flnbenlen Sonja flowalMfu'«, ber im lobe ii)x öoraufgegangenen Qfreunbin, ge=

wibmet ift, unb tjattc eben einen 9toman begonnen, ber fern, in ber norbifdjen £>eimatb, fpielen

fotitr, al« fie felber ber lob binraffte. SEDie biel t)dttc man oon biefem SBer! erwarten bürfen!

SDenn fdjon bie Wobellen au« biefer legten SebenSperiobe finb toon einem füblidj wärmeren £au$
burdjwebt unb erwerfen ben ©ebanfen, bofe ba« fo fpät gefunbene ÜJlütf bie weiteren Seiten biefer

bebeutenben iüerflanbesnatur ju fdjönrr Harmonie entfaltet Ijabot würbe. Ilm fo tiefer mug man
ib,ren früben Xoo beflagen unb unwiQfürlid) ben Sdjlufe ber „SBeinenben Venu«* auf bie SBer=

fafferin felbft anwenben; ibr nun ungefd) rieben bleibenber 9toman würbe ctelleidjt ,t»on bem er»

aab.lt babnt, wa« ben eigentlichen ibealen ©runb ibte« SBefen« au«mad)te — öon bem, wa« fie

al« StbriftpeCerin unb al« SJlenfcb l)ötte werben fönnen, Wenn ein SHenfdj bat in biefem ßeben

würbe, wa« er werben lönnte.'
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23om Anfang beS gtübjarjrS an tourbc nun auf 8inbe3n&8 reparirt unb

SflleS sunt Empfange Dorbereitet. Die SBaronin fjatte in ibjer ginfamfeit baä

@ut feljr in SBerfaU geratljen laffen, eigentlich nur ben grofjen Obftgarten forgfam

gepflegt, toeil er Diel einbrachte. 2Ba8 fie mit irjrem ©etbe bei itjrem jurücf-

gejogenen Seben eigentlich mache, begriff 9liemanb red) t , genug, es Derfcfjtoanb

unb jtoar in einer, ber ganzen ©egenb faft 5lnftof$ errrgenben SBeife. 35on bem

gto§en, prachtDollen SBeftytfjum mar im Saufe ber 3atjre allmälig alles 33er-

föuflia^e Dcräufjert tootben. 3ue*ft ber SQßalb — bann ein ©ctjöft nad) bem

anbeten, bis fchltefjltch nicht met)r tjtel übrig blieb als tyaxt unb Obftgarten —
ber Ijetrliche 5ßarl , ber ftd) mit feinen alten ßidjen , ftaftanten unb £inben bis

an ben gerflüfteten, toeHenumfpülten Sttanb B,ingog. 3 Q > JBinbeSuäC' hatte immer

für baS fchönfte Wut in ber 9Jad)barfchaft gegolten, unb mar ber Sßatf jefct and)

Ijalb Dettoübett unb büfterer als je juDor, feit alle Sichtungen ungefjtnbert ju*

toudjfen, bie 3ro"9c oer 33&ume ben Söoben lehrten unb bie Seiche Don Sumpf«

pflanzen fibertouchert toaren, fo lag bodj eine fo tounbevbar befttiefenbe , roman*

ttfd^e Stimmung über bem ©anjen, ba& fte DoHfornmcn ju ben ßrinnerungen

paffen motzte, toclche bie alte 33arontn im Statten biefer hunbcrtiärjrtgen Södume

hegte unb pflegte.

Da8 macS aber trat jefct in ben $>intergrunb bei ber 9tathtid)t, bie Sodjter

atiä Stodljolm toerbe mit ihren ßinbern in bie |>eimatb fommen. ßebte fie bodj

im ©ebacf)tni§ 210er norf) cbenfo, toie fte in ihrer ^ugenb getoefen mar.

93tm Natur heiter unb cttoaS flüchtig , feit bem Sobe i^reS einjigen SBruberS

Mb toie ein 3unge erlogen, ^atte fte ihren 93ater ju Spfcrb ober äBagen überall

hin begleitet, unb eS gab feine ^>ütte toeit unb breit, in ber fte nicht eingeteert

toax, um mit ben SBetoofjnern ]u plaubern, ifjre 33erh&ltniffe fennen ju lernen,

ben Wannern ben Sejrt ju lefen unb bie grauen $u Orbnung unb föeinlichfeit

im ftaufe unb ju Dernünftiger ©rjiehung ber Äinber anzuhalten.

9ÜS man ftd) nun in ben Saucrntjütten Don ihrer balbigen ftnfunft unter»

hielt, taudjte manage fleine ©efd)i(hte Don ihr toieber auf unb tourbc Soldjen, bie

ftd) aus einer anberen ©cgenb in baS ßirdjfpiel Derheiratfjet hotten, mit berfel6en

£reue unb Umftänblid)feit erzählt, tote fte im Änbenfcn biefer fieute fortlebte,

beren eigene« ßeben fo arm an Greigniffen, fo farblos mar, bafj iljnen breifeig

3afjre oft weniger Seelenfämpfc unb ©cmütf)Sbetocgungen gebracht hatten aU
i^rer ^errfa^aft ein einiger 2ag, unb benen bc§f)alb atu^ iebe S9erüb,rung mit

biefer eine Don befonberem ©lanj umgebene (Erinnerung blieb.

2)^pifetg 3ab,re mar e§ r)er, feitbem fte al§ SBTaut bie ^eimatbi Dcrlaffcn

tjatte, unb toer Don Denen, bie mit bei ber 4?od)jeit getoefen, erinnerte ftd} niä)t

jencg XageS ! Die Weiften b,atten gemeint , alä ' fie ba3 attDere^rte f^r&ulein

mit bem Wanne fortjieb.cn fab,en, ber toegen fetncS auffab^renben unb ^o(§mütb,igen

SBefcnS fo toenig beliebt toar. 9lbcr bamalS ftie§ e§, er toäre unermefjlid) rcid^,

unb nat^ Wac^t unb Ginflufj ^atte e3 bem jungen Fräulein immer gelüftet.

Unb bann roollte fte au^ Dom §aufe fort, feitbem ber »ater tobt toar; benn mit

ber Wutter Dertrug fie ftd) nid)t red)t, ba famen gtoei b^arte Steine anetnanber.

Die dinjige, bie ba8 toob,l %m gana genau mufjte, toar bie alte Dienerin,

«ber e§ Ijicfe ftd) Dergeblia^c Wü^c maa^en, tooütc man fte baju betoegen, cttoa§
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SlnbereS oon bet ^pcrrfdjaft ju crjä^lcn, als WaS biefer jum 2obe gereifte. Sic

War ihr in Minber %xtm ergeben unb lebte nur nod) in ber ©rinnerung an bie

3aljre, in benen ftc bort gebient hatte, freilich toar baS auch eine lange 3«t;

fte War fdjon im £mufe, als bie alte ^)crrfdjaft ftdj öerheirathete, war babei, als

Slyelina auf bie SBclt fam unb fpätcr beren Sertraute geworben , t»icl mehr als

bie eigene Butter. ©ogar mit nad) ©todf^olm ju aiehen, hatte ftc ftd) nicht

nehmen laffen unb mar bort jefm 3aljre bei ihr geblieben. £>ann aber mar fic

bod) ju alt junt Lienen geworben, unb überbieS mochte cS injmifdjen bei ber

$errfdjaft fo rücfWärtS gegangen fein, baß fte ftch olme ftau&hälterin behelfcn

mußten — Wenn ftc felbft baS auch nie 3ugab. %tt bie treue Sllte bann in

ihre $eimatf) 3urücffehrte, Wollte bie Söaronin nichts mehr Don ihr Wiffen, Weil

mittlcrmeilc baS 3erWürfntß mit bem ©ehwiegerfofm eingetreten mar. £a ftc

aber ifjrc Sage in ber ©egenb befdjließcn Wollte, mo fte ihre glücflidjfte 3c*t

toerlebt hatte, 30g ftc nad) (Sfebp, bem füblidj gelegenen 9tad)bargut, too ftc ftdj

einmietete unb feitbem in ihrem ^)intcrftübc^en motten geblieben mar. 3c$t

hatte fte ihr neunjigfte§ 3Qh* übetfd^rttten unb fonnte gar nichts mehr arbeiten.

316er gut bellen tonnte fte, tolle ^unbertfünfunbjmanjig Äronen jährlich —
banf ben Grrfparniffen, bie ftc Wöfjrenb ihrer langen Dienftjcit gemalt chatte —
benn fic mußte fid) ein orbcntlidjcS Söermögcn 3urücfgelegt ^aben, Wie 93icle

fagten; Rubere freilich behaupteten, fie hätte, außer ben jäfjrlidjcn ljunbertfünf»

unbaWan^ig fronen öon ber fterrfdjaft, feinen Shilling auf ber San! ober fonft

Wo, fo unbegreiflich c§ auch H
§fir ihr hohcS Hilter mußte man fte nod) rüftig nennen, unb gar erft ihr

Jöerftanb, ber War fo Kar Wie nur irgenb einer; im Uebrtgcn aber ftanb cS boch

fümmerlich um fic, benn fte fonnte faum noch fe^en unb hören. StiH unb

gebulbig faß fte in ihrem ©tübd)cn, bic £>änbc im ©dwß, unb Wartete —
Wartete, baß unfer Herrgott fo gnäbig fein möchte, 3U fommen unb fte ju ftch

31t nehmen.

,3e|}t aber, feit ber Nachricht, baß bic £>crrfdjaft biefen ©ommer erwartet

Werbe, War eS, als ob ftc neues ßcben befommen hätte. 9hm Wußte fte, Warum
fte fo lange hotte leben müffen ; nur barum, Weil unfer .fjerrgott ihr bie 5*eubc

gönnen Wollte, noch einmal, ehe fte ftarb , mit ihren berlöfchenben klugen bie

3ügc 2)erer 31t fehen, bie ihr in ©ebanfen immer nahe Waren.

2)ie ßcute, bei benen fie Wohnte, üerftdjerten , fte Wäre 3chn 3aljre jünger

geworben feit bem SBricf mit biefer Nachricht. S)cnn fie hatte gan3 ejtra einen

beShalb befommen, noch ch? irgenb ein Iftcnfch in ber ©cgenb ctWaS baOon

erfuhr, $ür gewöhnlich befam fie jährlich 3Wcimal einen burch ben ©dmfier

^etterfon , unten am SBalb. 3ln ihn fdjidte bie £crrfchaft baS (Mb , unb er

mußte ihr ben »rief, in bem über jebcS gamilicnglicb ein ausführlicher Bericht

ftanb, tiorlefcn. Unb nicht nur einmal, nein oft, benn ftc lebte baS halbe 3abj

bis jutn nächften SBricf Oon bem, WaS in bem aulcfct erhaltenen ftanb.

©uter ©ott, War baS nun eine fyreube, als im ^rühiahr biefer unerwartete

S3rief fam, Wo baS bon ber föcifc brin ftanb, unb baß ftc audj ju ihr fommen

unb fie befudjen Würben, Wenn fte nur erft in CinbeSnäS Wären, jpetterfon

mußte ihr brcimal in baS £>öf)rrohr rufen: „Sin S3rief öon ber ^enfehaft!"
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ehe fte begriff, um toaS c8 ftch hanble. 2113 fie e8 ober cnblidj Ocrftanb, geriet^

fte förmig aufjer fid^ , toiegte ben ßopf hin unb tyx, fd&tug ftch auf bie tfnie

imb fagte nur immer: „%$ Herrgott, adt) Herrgott!" Unb babei liefen ifjr bie

fronen über ba8 ©eftcht.

Sie füllte ftch aerabe biefeS grühiafjr mer!toürbig frifch unb öerftdfjerte, ba§

fie feit langem nicht fo gut fort gefonnt hätte toie jefct. 6ogar ihre Slugen Lienen

toteber beffer ju werben; fie merftc c8 beutlich unb war feft überzeugt, unfer

Herrgott wolle ihr bie greube g5nnen, bie ^ugenb noch einmal 31t fefjen, heran»

gemachten, einige fogar etwas SJefonbcrcS, gerabeju ^Berühmtheiten — felbft ihr

©efjör lam ihr toteber beffer üor, unb fte Würbe getoi§ bie Stimmen genau unter»

fReiben fönnen.

3a freiließ, Einige Waren erftaunlich berühmt geworben, ©er ältefte Sohn
alö Sdt)riftftcller ; er hatte eine flJcenge 5öüd)cr gefd)rieben, Oon benen in Stocf»

holm oiel gefprodjen Würbe. Sie hatte in ben 3eitungen allerlei barüber gelefen,

unb wenn fte auch nicht Sltteä Oerftanb, toa8 über bie Stöger barin ftanb, fo

Diel Wufjtc fte boch, ba§ e8 ebenfo Wohl rühmliche Slnerfennung toie allerlei

2abcl toar. 2)ie Leitungen, Welche ihn tabelten, fonnte fte nicht leiben. 60
milb fte auch fonft in allen ihren Urteilen mar, behauptete fie oon biefen bodt),

bie fchrieben feine Qreinbe, biejenigen, Welche if)n Wegen feiner Erfolge beneibeten,

unb bann er3&l)Ite fte, toie oiel fte über begleichen 2>inge in Stocfholm t>ötie

fprcdjen hören. Vlbcr bie £>auptfache fei eben bod), bafj er unglaublich gelehrt

fei unb in $ari§ unb bieten anberen Stäbtcn be£ 2lu8lanbe8 gelebt habe.

Unb bann bic ältefte Üodjter! 2)ic toar eine jroeitc 6b,riftine 9Htffon, mit

einer Stimme toie eine Orgel; fdjon als fleincS fünf*, fedj§iäfjrige§ TObchcn,

als bie alte Haushälterin norfj bei ihnen in Stockholm toar, ^atte e8 öon iljr

geljeifcen, fte toürbc einmal eine grofje Sängerin toerben. 3>n ben 3«tungen

ftanb auch oon ihr SBielcrlei. Sie hatte lange 3eit im EuSlanbe ftubirt, bann

einen Sßinter in ßonbon gefungen unb toar bort fet)r gefeiert toorben.

2Benn aber bie ßeute fopffdjüttelnb fragten, toer in aller SBelt nur bie oielen

Steifen ber Jcinber be$ahtt habe, ba e§ mit ben 33erf)ältniffen bc8 33anfbirector§

boch fo gurüclgcgangen fei, fo meinten Slnbere, ju irgenb einem 3ft>ecf müßten

boch bie fdjönen SSefifcungen ber SÖaronin Oerfauft toorben fein. Slber bie alte

Wienerin pflegte ju ertoibern, tooher fte baS (Mb genommen hätten, ginge

9ctemanben et tun* an; auf ehrliche SCBetfe hätten fie e8 belommen, fo Oiel ftänbe

feft. Unb bennoch gab e8 Manche, bie behaupteten, gerabe ba8 ftänbe nicht fo

ganj feft, unb bie alte ÜBaronin hätte ihre triftigen ©rünbe gehabt, ben Schwiegcr*

foljn nicht leiben ju fönnen, unb hätte fte nicht bie ©cböfte Ocrfauft, toäre ber

Sfanbal für bie Emilie noch oiel gröjjer getoorben.

So tourbe oiel hin unb toiber gcrebet, unb toie e8 nun auch war ober

nidjt toar, fehtoere Schieffale hatte bie fcerrfchaft burchgemacht , unb man toar

allgemein barauf gefpannt, toie fte grau ?ljelina rootjt öeränbcrt haben möchten,

ober ob fie noch bie Elte fei toie bamalS, als fte iung unb fröhlich in bie SCBctt

JjinauSaofl-

3n ben erften lagen nach itjter Slnfunft fah man fte nirgenbs. GS tjicfe,

bie 2ftigenb fei Oon bem alten ^arf fo cntgüclt, ba§ fie ben ganjen Stag barin
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herumliefen, unb £$frau Ajelina 1)dbt mit ber alten SBaromn Diele ©efchäjte

absutoidfeln, fie fäfcen Don früh bis fpät im SlrbeitSattmner bei Oerfchtoffenm

Stuten.

21m Sonntag borgen aber fuhr ber alte Jforbroagen an ber mooSbctoachfenen

Steintreppe Oor, beren beiben Seiten bie jtoei Kanonen ftanben, bie feit ber

$od)jeit beS gräuleinS nicht toieber abgefeuert toorben waren, unb in ben SBagm

flieg eine lärmenbe ©efettfdjaft. Sie alte SBaronin mar nid)t babei, unb fie jianb

oben auf ber treppe unb fab, fie abfahren, fonft aber fehlte ßeineS. j$xau Arelina

ftattttdj unb aufregt toie in ihrer 3ugenb, mit benfelben lebhaften Slugeu, bie

fo bcfctjlcnb unb bodt) augteid^ fo toarm blidten. aber abgekehrt fat) fte freiließ

auS! £>aS ©eftcht ber alten SÖaronin toar glatter unb beffer erhalten als baä

iljrcr Tochter.

Auf ber ftafjrt nach ber £ir$e ging eS laut h«- Ein Sot)n unb ber

Sdjroiegerfohn ftritten ftch, unb ihre fdjarfen Stimmen fdjaHten toeit hin über

ben füllen ffafjrroeg, hinein in ben tiefen, fdjmeigenben SGBalb. SBertounbert

blieb einer ober ber anbere einfame £tt<hgänger, an bem fie Oorbeifurjren, flehen

unb Stielte ihnen nadj.

2)em Streite ber Herren Ijörte bie berheirathete Softer unruhig au. 3«

bem ftngfttidjen »liefe, mit meinem fie jeben Auäbrucf im ©eftcht« ifjre3 «mannet

Oerfolgte , lag EtroaS , baS ju berrathen festen , fte lefe barin ihr Schieffal für

jeben 2ag, jebe Stunbe, unb ihr nerüöfeS 3ufammenaucfen, toenn feine Stimme

einen härteren 2on annahm, beutete auf peinliche Erfahrungen. Sie toar ebenfo

Ijübfch toie it)te *Dlutter unb ©rofjmutter, aber ohne beren Energie. An ifjr

toar Alles fchüthtem, tneid^ unb finblidh unb liefe eine leidet gu unterbrücfenbe,

aber auch ebenfo elaftifd^e 5latur ahnen, bie Oom SCBeinen jum Satten überfprtngen

tonnte, ohne tiefer als ein ßinb baoon ergriffen gu toerben.

Xcr iüngfte Sot)n [ab, mit lebhaften, fchclmifchen klugen umher, neefte bie

Jöorübergehenben , bemerfte AHeS unb ladete über AHeS. 2>em Sdhriftfietler

entging auch nichts, aber er beobachtete mehr auf fülle, hanbtoerfSmäfeige 3Bei|e

unb notirte felbft UnbebeutenbeS in bem ©ebanfen, eS gelegentlich üertoenben au

lönnen.

Tic (Sinnige, bie toeber EtroaS fal) uodj Xfytil an ber Unterhaltung nahm,

toar bie filtefte Softer, bie große Sängerin. Sie Oereinte in fidh bie*3ö(lc oe*

SBaterS unb ber ©rofjmutter. %foxt Augenbrauen toaren burch biete 9tufjfrrtche

gcfchroärat — obgleich fte fidt) außer ber 33üfjne nicht malte, hatte fie bodt) bie Eigen«

heit , ihre fyÜm Augen mit möglichst oiel Schatten gu umgeben , fo ba§ beren

natürliche Klarheit oerbunfelt unb ber Einbrucf, ben fie heroorriefen , berroirrt

tourbe. 5Jlan toufcte beSljalb niemals recht, ob bie bunflen Schatten bem ©eftcht

ben eigentümlichen, ein inneres fjeuer Oerrathenben AuBbrucf berliehcn, ober ob

es ettoaS AnbereS fei, bielleicht bie intenftben, fdmrfen Stnien um bie feinen

Sippen, jufammen mit biefen Augen, bem afchblonben §aar, baS ftch toetch um

ben ungeroöhnlich feinen Äopf fd&miegte, ber fcfmtächtigen, aarten ©eftalt, unb

ber metallartigen Stimme, toaS ber ganjen Erfchcinung ben Stempel eines faft

Beunruhigenben ©emifdtjS Oon Äinblichfeit unb Erfahrung, bellte unb ßeiben«

fchaft, SBeichhett unb £firte aufbrüdte.
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Sei bcn SBefudjen, toeldje bie gomilic nun in ber $aehbarfcr)aft abftattete,

toar Olga natürlich ©egenftanb allgemeiner Aufmerffamfeit. (Sine Sängerin, bic

in ßonbon if)v ©lüef gemacht, in iljrcr Toilette unb Haltung, ihrem ganjen

2öefen etmaS oon bcr Atmofphäre einer 2)ame auS ber großen 2Belt an fid^

^atte , imponirte natürlich ben ßanbbetoohnern. Aber fie nahm bie ihr bar=

gebrauten ftulbigungcn fo gleichgültig auf, toar fo jerftreut unb unzugänglich,

baß ftc bie Weiften jurüelftieß unb fetjr balb für üertoöhnt unb anfprucf)3oolI

galt. Allmälig ober tauchten ©erücrjte auf, bie ihre fdjlcchte Saune erflärlieh

matten. 3m legten SBinter hatte bie alte «Baronin Stilen, mit benen fie

äufammengetommen mar, üon bem ©lüc! erjä^lt, baS ihrem ßiebling beim erften

Auftreten in Sonbon $u Ztyil gemorben: ein äußetft OortheilbaftcS gngagement

an ber bortigen ©roßen Oper fei ihr bereits gugeftchert. fragte aber fpäter

3emanb, ob baS Engagement abgefchloffen toorben, fo befam er eine auStoeichenbe

Anttoort. 9todh nicht, baS ober jenes ftinberniß mar baamifchen getreten;

aber mit ber nächften !ßoft etmartc fie bie *Rad)iicht. 3m grübjahr bagegen

fließ eS plöfelidj, baS Anerbieten fei ihr gtoar gemacht, aQein ftc habe cS bis auf

2BeitereS auSfdjlagen müffen, toeil fie Ieibenb gemorben unb etmaS für ihre

©cfunbfjcit tfmn müffe. 9lun öermuthete man aflcrbingS ziemlich allgemein, baß

bie Sache nod) etmaS anberS gufammenbangen möchte; aber Oon ber alten Söaronin

toar toie getoöfmlich nichts toeiter herauszubringen.

Srofcbem betam man enblid) eine Ahnung öom toahren SufammenfjanQ-

Olga faß oft nodj AbenbS, toenn bie Anberen ju Sc« toaren, allein bei ber

©roßmutter. 2)aS eine ober anbere 2öort, baS bie $ienftleute oon ihren AuS*

einanberfefcungen auffchnappten , itjxe üermeinten Augen, bie Gra&blungen beS

SBriefträgerS aus bem Stäbtehen über bie »riefe, toelebe ^röulein Olga bc!am,

unb bie, toeldje oon ihrer £>anb abreffirt abgingen, bie Anbeutungen, toeldjc bie

2elegraphiftin machte: baS AQeS jufammen führte bod) cnblidj baf)in, ber ©e=

fdnehteber großen Sängerin auf bie Spur jju tommen. Glicht etma. als ob bie

Üelegraphifiin etmaS CTjählt hätte, ©ott betoaljre! Sie toar ja eiblieh oerpflichtet

unb fo getoiffenbaft, baß fie, roenn fie oon ihren ffreunbinnen im Stäbtehen um
AuSfunft über bie unfttjulbigften 2)inge gefragt tourbe, nie anttoortete, olme ben

Ringer an ben 2Runb }1I legen, eine an ifjr fo allgemein befannte 33etocgung,

baß eS im Stäbtehen jur ftefjenben WebenSart getoorben toar: „3dj mache eö

toie §ilba Ahlftranb," babei legte man ebenfalls ben Ringer an ben *Dtunb,

gerabe toenn man im Segriff ftanb, ettoaS auSguplaubern.

$a| ftrfiulrin Olga im fiaufe beS Sommers mehrere Wale felbft auf bem

Selegraprjenamt getoefen, toußte man ganj genau — unb toenn bie Setcgrapfjifttn

im Stanbe mar, Aeußcrungen toie : „£aS arme Wäbdjen I Sie mag in ßonbon

frönen 3ntriguen auSgcfcfct gemefen fein/' — toenn auch nur OermuthungS*

toeife hinzuwerfen, fo toußte man genug.

Aber bie 3ntriguen toaren immer noch baS 9Bentgfte. Die üöeranlaffung

bn vi. bie Urfaa^e, toarum Olga im legten 3a^re )° @clb oerbrau^t, baß

bie SBaronin ben $eft ib,reS Vermögens hatte opfern müffen, baS toar baS

Schlimmere an ber Sache. Allem An|'chein nach hatte fte all baS oiete ©elb

oon ber ©roßmutter unter bem Jöortoanb erbeten, einflußreiche ^erfonen am
«cmi4c »unb((*au. XIX, b. 18
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Hinter bamit geroinnen ,yi müffen. 3fefct mar e8 an ben Sag gefommen, baß

fie baS ^tlled gebraust fjatte. um einem jungen Äünftlcr borrofirt 3 gu Reifen, in

ben fte, roie fie fagte, roahnftnnig berliebt fei unb mit bem fte fich hatte

berhetratfjen motten, fobalb ihr ba8 ermattete Engagement hinreidjenben linier

halt für fte beibe gemährt l'iabcn mürbe. 2118 ihr aber bie Hoffnung auf baS

Engagement fdjioanb unb ihr ©lanj al8 Tita erblich, mar ber ^freier erlaltet

unb ljattc fid) aurütfgeaogen. Unb nun mar bie arme Olga mit bem bemütfjigen*

ben 23eroußtfein aurüefgefehrt, bie bei ber ©roßmutter f)od^ aufgelaufene Sdjulb

roahrfd)einlidj niemals bejahen au fdnnen unb niemals bie erträumte glänjen&e

3ulunft a« erreichen.

2118 nun bie boHe SBahrheit an ben Sag fam, mar bie SBaronin fdjonungS

lo8, unb Olga fah mit Sitterfeit, baß felbft biefe ßiebe, bie fte für burtym*

felbftlo8 unb mütterlich gehalten hatte, nt<ht8 meiter al8 ^Berechnung gemefen fei.

2)iefelbe maßlofe EiteKeit ber alten Same, bie fte bogu getrieben, ttjrc einzige

Softer einem anerfannten Abenteurer in bie 2Irme au toerfen, nur weil er für

unermeßlich reich galt, bie bann aroße Summen opfern ließ, um bie Eh« ber

Samilte au retten, toar auch bie Urfad&e au ihrer befonberen Vorliebe für biefeS

Äinb gemefen, ba8 beftimmt fchien, eine ^Berühmtheit erften 3tange8 ju toerben

unb bereinft fpielenb an einem einigen 2lbenb eine größere ©umme au ber»

bienen, al8 bie ©roßmutter für ihre gange 2Iu8bilbung geopfert hatte, güt

foldje Ofinanaoperationen aber befaß bie SBaronin eine geroiffe Sdnuädje unb toat

beSljalb, al8 fte ihre Erroartungen get&ufd^t fah, auf bie Enfelin ebenfo erboft,

mie früher auf ben 6df)roiegerfohn.

Olga aog ficf> feitbem bon 2lttem aurücf unb hing in ber Einfamfett ihren

büfteren, quftlenben ©ebanfen nach» Ter *ülutter ftd& anaubertrauen, mar fte

nicht im ©tanbe, nod) meniger ben ©efchroiftern — mie hätte fte überhaupt

irgenb einem 5Renfchen ihre befdjämenbe Weiäjidjtc cijäfjlcn lönnen! Eiteßeit

unb Efjrgeia, ebenfo groß mie bei ber ©roßmutter, maren nod) Diel tiefer bei

ihr berlefct morben unb traten in gefährlicherer Tyorm bei ihr auf, meil fte mit

ber grenaenlofen ©enußfud&t be8 33ater8 gepaart maren. Sie tooUte ihr Seben

genießen, tooHte geliebt, berounbert, gefeiert m erben, bon allen Verfeinerungen

umgeben fein, bie föeid&tljum unb 2uyu8 geroähren fönnen — ihr fiebert foHte in

beftänbiger Spannung, in ßampf unb Sriumpfjen hingehen, mie ba8 ber SPatti

unb Wilffon — unb neben attebem mottte fte noch iljre große Siebe tytitn, einen

Sttann, bem fte 2llle8 opferte, ben fte anbetete, ton bem fie, bie $)iba, bie eine

Söelt befjerrfdjte, fich beherrfd&en ließ, bem fte biente — baS mar ihr 2raum

öom ©lücf. Sie glaubte roahnftnnig merben au müffen bei bem ©ebanfen, ba§

2lHe8 auf einmal Oerloren au tjaben.

»ei Manchem taufte bie «Befürchtung auf, fie möchte ftdh mit Selbftmorb«

gebanten tragen. 2flan hatte fte au oerf(|iebenen 2Men in ber graublauen

Dämmerung ber Sommerabcnbe am Stranbe fielen unb mtt einem unheimlichen

AuSbrudE in baS SQßaffer ftarren fe^en, unb ein 9la$bar behauptete, benfelben

2tu8brutf am JBater bemerlt au haben, al8 er ihm !ura bor feinem räthfelhflfien

Enbe in 6totfholm begegnet.
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3m Saufe beS Sommers brang aus ben alten dauern bon ßtnbeSnäS audt)

nod) manche anbete bramatifäe @e[dud)te tjinauS in bie €effentlidt)feit. öS
fdjien, als ob iebeS ©lieb ber gamilte jeine fafonbere 6,abe, unb mandje ber

bielen Scenen, bie unter ifjnen borfamen, tourbe oelannt. 2)a3 ftieblid&e

2)otf fatte feit btrißig Sauren nid&t fo biel UntcrfjaltungSftoff gehabt wie biefen

Sommer.

S)ie 2lu8faljrten in ber ©egenb umf>er unb bie 33efud)e auf ben benad&barten

©ütern Würben inbeffen bon einer äBodfje gur anberen fortgefefct, unb immer
fdjallte bon bem großen ßotbWagen ein foldjeS 3)urdjeinanber bon (Sepiauber

unb Cadjen hinein in bie Rillen SBälber, baß 3feber, ber eS f)örte
( glauben mußte,

eine oöflig forglofe, glücflidfje ©efdjWifterfdjar Ijier bereinigt au feljen. Sic

grüßten bie 93orübetgeljenben fteunbltdj, unb bie S)amen faljen Witflidt) toie 5ßrin»

jeffinnen aus, BefonberS bie aus Sonbon. Söenn ber große Äorbtoagen mit ben

feinen £>trrfdjaften unb bem ßutfdjer in neuer 2ibr6e fo baljergefafjten fant,

toar eS gerabe, als feb,e man eine fömglidfce ßquipage, unb auf allen ©ütern

Weit untrer beeilte man fid&, itjnen ju (Sfjren ©efettfe^aften unb gefte ju Oer«

60 flog ber hirje Sommer bafjin, unb bie alte Dienerin »artete nodt) immer

auf ben berfprodjenen 39efudt). Sie faß immer ba, bie .ftänbe auf ben tfnieen,

in etwas oorgebeugter Haltung, ben 3Jiunb Ijalb offen, mit bem äu&brutf beS

ßauföenS unb ber Erwartung. 21ber es lag nidfjt mefjr fo biel 2Inbad)t unb

^rieben barin, tote früher. Sonft tjatte fte auf unferen Herrgott gewartet, ber

fommen unb fie fjolen Werbe, Wann es iljm gefiele; jetjt War fte in Erwartung

ber irbifdjen Aieube, bie er iljr uod) einmal gugebaa^t Ijatte, unb fonntc nid)t

begreifen, Warum biefe fo lange auf ftdt) warten laffe. Sie Wußte gmar redjt

gut, baß er aud) hierbei feine Weifen Slbfidjten b,abe — gefdt)ab, bod} nic^td oljne

biefe! — aber nod& niemals toar eS iljr fo ferner getoorben, ftdlj unter feinen

SBiUen ju beugen.

3nbeffen gelangte aud& mand&eS ber Oielen ©erüdtjte, bie über bie fcerrfdjaft

in SinbeSnäS im Umlauf toaren, felbft bis au ib,r. Sie toar ja fo banfbar, wenn

fid) 3*manb nur bie TOIje gab, iljr etWaS burdj baS |>ötroIjr au fagen, aber

über baS ©cfjörte grämte fte fidf) fo, baß fte jcbenSag ftiH Oor fidt) l)in feufate:

„Herrgott, baß S)u iljncn fo oiel auferlegft!" 9lm aHermeiftcn aber fdjmetatc

fie, Wa§ man bon gr&ulein Olga fpradj, bie bon jc^ct Wie ein fleiner Gngel

geWefen War!

(Snblidj aber, eines £ageS im Sluguft, fuljr WirHidt) ber große Korbwagen

in ber Stiftung nadfj 6fcbb au.

S)er 2Bcg führte burdj einen SBalb nadfj bem anbeten, unb fie Wußten nidtjt,

Woran fie eigentlich ben bon ßfebti erfennen füllten, obgleich ftd(j §rau Pelina

aus alter 3eit erinnerte, baß er ungcWöljnlidfj groß fei. 5113 fie ifjn aber wirfltdj

eirei^ten, ft^Wanb jeber ^Wrifel, benn tiefer Söalb War fo bid&t unb tief, baß

fuS ber gafjrWeg in bölligem S)unfel au berltercn fdt)ien. Unb W&lma badjte

an ben SBalb bon SinbeSnäS, ber in ib,rer ,3u9cno ebenfo praa^tooH geWefen War

!

Unb ba lag audt) baS Heine rottje ^)auS, fauberer als bie anbeten, bie fie BiSljer

gefeb,en Ratten, amifdtjen ^ollunber unb ^eefentofen inmitten eines flehten ©ärtdt)cn8.

18*
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£a fein 3roeifel barüber berrfd&te, ba§ fte ba§ 3iel erteilt Ratten, fliegen

2We au8. Sine fauber gcflcibetc grau in mittleren labten eilte ibnen mit bem

21u§bruef ber ©enugtbuung entgegen, tntjtc unb fogte: „Sie ftnb geroifj bie

#errfd)aften bon ßinbeSnäö. 2Bie roirb ftd) bie Sitte freuen! Sie ^at fte fo

fe^nlid) erfcartet."

Sic gingen ben fd&maten ©arlenroeg aroifdjcn Statbelbcerbüfdjen unb Äirfdj»

Bäumen entlang, unb bie alte Dienerin fam ibnen, auf ibren Stotf gcftüfct, fdjon

auf ber Üreppe entgegen. Xa§ blaffe @efid)i ftrn^Itc tote Don innerem ©lanje,

bie fdjroadje ©eftalt mar gebeugt, ba3 blonbc £aar aber nur toenig mit ©rau

bermifdjt. grau Sljelina unb fte meinten beibe, aU fte etnanber umarmten.

6mmb baditc nur an ben 9ia$troäd)ter. bei bem bie 9Ute roobnen foUte. Olga

Ijatte roie geroöbnlid) ibren ftarTcn SBlitf unb fa^ien faum )u roiffen, roo fte mar;

ber Sdjriftflefler, barauf bebaut, feinen mangelhaften Jfenntniffen lanbroirtb-

fdt)aftlid^er SBcrbältniffe etroaS nadjuibelfen, machte ftdt> Zotigen über bie Sträu^er

unb Säume im ©äitdjen unb ba$ ©etreibe, baS auf bem gelbe r)inter bem

$&uft$cn ftanb — obgleid) er nidjt in§ ÜReine fommen tonnte, ob e8 Koggen

ober ©erfic fei. Slrbib rief ber Gilten in§ fcörrofjr, er mürbe fte ju feiner #od>*

jeit einlaben, ba er febe. tote frifd) fte nod) fei, unb bie Wa$troäd)ter«frau bat

um 6ilaubni§. bie fccrrfdiaften junt tfaffee einlaben au bürfen. giligft berftdbette

<5mmb fte bitten fdjon Äaffee getrunten, aber bie Butter warf ibr einen juredjt»

toeifenben S9li(f ju unb fagte. fte nebme ben ßaffee bantbar an, nad) ber langen

gafyrt roerbe er ibnen prädjtig fcbmccfcn.

Slflmälig, nad) borfidjtigent llmfeben in ber Stube, fing Gmmü an, 93er«

trauen ju ibrer Umgebung gu geroinnen unb fafete enblid) ben 6ntid)lufj, fiefj

ju fefeen. Ter 9latbtroäd)ter festen nid)t $u $>aufe &u fein. 3)a§ einzige SBett

in ber Stube mar mit einer roeifjen SDede jugebeeft unb gebörte offenbar ber

alten Dienerin. 2>ie Stüble faben fauber au«, über ben £ifd) roar eine Seroiettc

gebreitet, unb in ben genftern ftanben blübenbe SBlumenflöcfe, binter frifd) ge*

jtärften ©aTbinen. Da§ ©anje trug ben Stempel ber Orbnung unb Sorgfalt

unb toirtte um fo toobltbuenber, als man e« nad) ben fablen, berrufcten Kütten

am Söcge nidjt im ßntfernteften t)atte erwarten fönnen. ©8 roar tlar, ba§ bie

fynfdjaftlidien ©eroobnb,eiten ber alten $auäbfilterin biefen ocrebelnben ftinflufj

ausgeübt batten.

*Dlittlerroeile mar ber ßaffee fertig geroorben. Tie ^auSfrau bradjte ibn

auf einem üörett berein, auf bem ein geb&telteS Trcfdjcn lag unb reichte ibn mit

einem ßorbe OoU frijdjen StadroertS, ihingel, Spiäfodjen unb ^ftffertucben, Ijerum.

„föaben Sie immer fo feines ©cböcf im £)aufe?" fragte oerrounbert ber

@$rijtfteflei unb notirte fidj bie Sorten in feinem 9totiäbud)c.

,,3ld) ja, 6troa§ mu§ man bod) im ^aufe §aben, roenn ^emanb jum SBefud^

tommt" — fünfug Dere taglitbeö eintommen, notirte ber Sdjriftfteller, unb

immer feines SarftoeTt im ^>aufe — „aber natürlitb, biefen Sommer baben mir

ja aud) bie |)frrfd;aftcn erroartet."

»Unb roie oft baben Sie benn unfretroegen gebaden?"

w 9lun, baran müffen bie ^)errf(baften nitbt benten," erroiberte bie Söirt^in,

eifrig unb ettoaS oerlcit in i^ren bau8mütterlid&en ©effielen.
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ein ©efid&t, baS bie ©efettfd&aft mit gefpannter Slufmerlfamfeit betrad&tete, unb

madjte Olga bataiif aufmerffam; in bemfelben Slugenblicf aber, als fidt) btefeS

entbedft falj, Derfd&toanb eS. Allein balb erfdjien ein anbreS ©eftd&t an bem Keinen

©udffenfter, unb toieber ein«, unb fdjliefjli# eine gange föeitje, ein» baS anbere

abldfenb. €8 waren bie 91ad)barn, bie Don allen Seiten berbeiftrömten, um ben

foTiictjmen SBefud) ber alten .^auöfjöttcrin gu feljen. £)ie Untergattung mit biefer

fetöft toar freiließ leine leiste Sad&e. S)er 9ieib,e nadj I5ften t^re ©äfte ftd& ab

oft aber Derftanb ftc baS ©egentljeil Don bem, toaS man fagte, fo bafe bie jungen

fieute fdjlie&lidt) bie ©ebulb Derloren. Unb bodj ergäfjlte fte, ba§ ftdj immer

3«nanb ffinbe, ber itjr Sonntags eine gange ^rebigt Dorlas, enttoeber bie 9lad&t=

tofityerSfrau felbft ober fonft eine *Radt)barin.

„9Rö$teft 2)u baS tljun?" fragten bie ©efdjtoifter einanber.

äöar eS aber fdjon ntc^t leidet, ber Gilten baS begreiflich gu madjen, toaS

man itjr fagen toollte, fo toar eS faft nodj fätoiertger, fie felbft gum Sprechen

gu bringen. Sie fdt)ien Don bem ©lüdf, baS 1
1
) r befd&ert toorben toar, fo er*

griffen gu fein, bafe fie ftdb, gar nidt)t faffen fonnte, unb bann tjatte fte audj

fo Diel bamit gu tljun, bie ftinber alle toieber gu erlernten.

„2)a8 ift @mmt)?" fagte fte unb nafmt €lga bei ber £>anb. — „3a fo,

ba§ ift €lga. Unb baS In'er ift bodt) toot)l emmD/8 «Dlann? — 2ldt) fo, SlrDib

ift e3. ?lber bieS bjer ift Diga?" fragte fte toieber unb faßte abermals

Smmp, an.

ß8 toar ftar, bafe fte Wemanben met>r erfennen tonnte; aber fte toollte eS

felbft nidjt glauben, bafc bie Slugcn ib,r toirflidt) biefen Eienft Derfagten.

„Sie ift iefct gang anberS als fonft," fagte bie ftad&ttofi$ter8frau. „3a,

fonft fjat fie immer fo totcl Don ben $errfdjaften allen gufammen gu ergäben,

Don jebem JHnbe unb Don Mem, toaB bie $errfd&aften angebt."

„Äönnen Sie fidt) nodj erinnern, toie idj geboren tourbe?" fragte SlrDib

bie 3Ute.

„3a, adj, S)u mein ©ott, ob id& midt) nodj erinnern fann! 3$ erinnere

micij nodj an Diel meljr, toeife no$ SllteS Don ber ©eburt ber Butter."

w6rinnem Sie ftdf) benn audt) nod& ber ©eburtStagSfud&en, bie toir Sitte fo

liebten?"

„2ldt) ja, guter ©ott, eS toar ein Sßfunb feiner SBeijjbrobteig , ein falbes

$funb S3utter unb ein Viertel $funb 3uder. Unb manchmal, toenn Dorneb,me

©&fte ertoartet tourben, lam ber alte SBaron toofjl audt) felbft in bie Aitc^e unb

fagte: $eute müffen Sie uns ©eburtStagSlud^en gum Kaffee baden. Unb bann

freute ftdt) befonberS bie Heine 3ljelina unb Ijing mir ben ganjen 2ag am föodt,

um ettoaS jum Äoften ju befommen."

«3°/' fa fl*e Me ^ad^ttodd^terSfrau, „baS erj&^lt fie oft."

Slber ber Sdt)riftfteller toollte gern SinigeS ü6er fie felbft toiffen unb fing

beSb^alb an, nadj ifjrem Seben gu fragen, beDor fte nadt) SinbeSnäS ge!ommen

toAre. Sie müffe bamatS bod) fdt)on giemlidt) alt getoefen fein, Diergig ^al)xt.

3a, Don ber 3"t toar nidtjtS ju ergäben. $)a b,atte fie nur bei getoöljn*

litten ßeuten gebient ; JBinbeSnäS toar i^r erfter ^enfa^aftlit^er 2)ienft getoefen. —
2)a8 toar SltteS, toaS er gu toiffen Utam.
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„9luS ber 3eit hat fie nie ettoaS tx^lt," betätigte bie WachttoädjterSfrau.

„63 ift gerabe, als toärc fic üorljer, ehe fie ju bcr Hcrrfdjaft gefommen, gar

nicht auf bcr SBelt getoefen. $lber Oon 3ff)iten fann flc £age long fpredjen,

einerlei ob man 3«t hat, juju^ören ober ntc^t — aber barauf fommt'S auch

nicht an, benn man Ijat bie ®efd|id)ten bod) fdjon fjnnbertmal gehört."

„Haben Sie benn gar leine 93ertoanbte, bie ftd^ manchmal um Sie

fümmern?"

„9tein, fett ein paar fahren ift 9liemanb mehr ba getoefen."

*Dtehr tooflte fie hierüber nicht fagen, aber bie 9todjttoädjter§frau erflarte eS.

So lange fie noch im Stanbc toar, fiel) eine Älcinigfcit §u Oerbienen unb ba*

burd) ettoaS (Mb in ^änben hatte, befuchten bie Äinber ihrer ©efcfjtoifter fie

bann unb toann recht gern; benn fic toufjten, bafc eS mitunter einen günfer

gab — jefct aber liefjen fie fid) nicht mehr blicten.

,.9lber 3i^rc eigene ©cfdfjidjte?" fragte ber Schriftftetler, „rote toar eS benn

ju £aufe bei ben Gltern, als Sic nodj jung toaren?"

„2öa8 follte ba getoefen fein? 2>a toar nichts. SGßir toaren arme ßeute,

unb toie id) jtoölf 3ahre alt tourbe, ging ich in 2>ienft."

„Haben Sic benn niemals einen ßicbftcn gehabt?" fragte 9lrüib burdj baS

Hörrohr.

„Stein, um fo 'toaS fjab' idj mich niemals gefümmert."

„9lber Sie haben bodj getoife auch 'mal einen tjübfdjen Surften gern

gehabt?"

„2)aS glaube ich nicht," fiel bie 9caehttodcljterSfrau ein. „Sie toofjnt nun

in bie jtoanjig 3ahre W unS unb hat nod) nie Oon ettoaS 9tnberem als Oon

ben ^errfdjaften erjählt."

3toanjig 3ahre ftet in biefer $üttc! 9We bic ^aljrc, bic ber Snbercn

ganjeS Scbcn mit feinen oielen SÖedjfelfäHen , feinen mannigfachen ^ntcreffen,

Hoffnungen, planen unb ßnttfiufchungen , feinen beraufttjenben fjreuben unb

quölenben Sorgen ausmachten! Sogar Olga ftutfte.

„3BaS b,abcn Sie benn in ben stoanjig ^afjren immer gemacht?" fragte fie.

„3m Anfang, als bie Slugcn noch ausreichten unb bie .§änbe nicht gitterten,

Ijabe ich Diel gefponnen. 9lbcr in ben legten jetm 3ahrcn tonnte ich gar nichts

mehr thun."

S)a3 toar SlßeS. 3cljn ^aljrc hatte fie in ihrem Stuhl gefeffen unb ge*

fponnen unb toeiterc jelm ^afjre bie Hänbe in ben Sdjofj gelegt. Unb Oon

biefen jehn fahren fprach fie toie Oon einem Üag. tofihrenb Olga fcljon- bic jtoci

Monate, bie fic Ine* auf bem ßanbc Ocrlebt chatte, toie eine ©toigfeit erfchienen.

2ßie ungebulbig fah fie jeben neuen Sag h^aufjiehcn in ihrer oerjehrenben Sehn*

fucht nach einem £ichtftraf)l , nach Rettung auS ber 93crjtoeiflung, bie fich ihrer

bemächtigt hatte! SCßie unmöglich erfchien eS ihr, ein fold)eS ßeben überhaupt ju

ertragen; toie empörte fich ih* ganjeS innere &ei bem ©ebanfen, eS lönne nod)

eine gan^c 35>ocr)c Oergehen ohne eine Slcnbctung, eine SBenbung jum S9cfferen!

Unb bann toieber, toenn fic ^ehn 3lahre ^urüclbachte ! 3htc gange Stubien»

jeit, ihre erften jagenben, noch unftd)eren Hoffnungen auf eine glönjenbe 3ufunft,

ihre erften Grfolge, bic SBetounbcrung unb .ftnloigungcn, bie ihr fchr balb 311
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Xfyil tourben unb iljrc ©tclfeit, ifjren Sljrgeia nftljrten — bann toieber ba8

^ütijjbcljagcn ü6ex bie 311 leidjt erfauften Siege, bei benen flc füllte, ba§ fte meljr

bem 3°uber galten, ben fie als 9Jtfibdjen übet bie Männer ausübte, als bem

toasten &ünjtlcrtljum
;
Unfälle öon SJhttljlofigfeit, Langel an Selbftoertrauen —

bann ein neuer, fräftiger Sluffdjtoung , eine Qtit anftrengenber Arbeit, neuet

3tluftonen, neuer ©nttfiufd&ungen — unb cnbltdj bie beiben legten 3aljre Doli

unenbltdjen ©lürfeö unb grenjentofen Jammers ! Unb toäfjrenb biefer gangen 3"t

Ijatte bie Sllte ftiA unb ruf)ig in itjrem Stuhle gefeffen unb fd)lie§lidj nidjt ein-

mal meljr fpinnen fönnen.

Olga trat aufgeregt an fte Ijeran, natjm bie magere, gitternbe #anb in iljre,

Don $>iamantringen gl&naenbc unb rief mit tbjänenerfticfter Stimme in ba§ |>ör*

roljr: „Eber ftnben Sie e§ nid^t graufam, bafj Sie gelungen fein follen, fo lange

ju leben?"

63 bauerte eine SDBetle, efje c8 bie Sitte üerftanb.

„©raufam?" fagte fte, „graufam? 9ldj, lieber Gimmel, toemt'8 unfer $err«

gott toill, bafe id) leben foQ, fo mu§ id) ei tooljl tljun. 9lber jetjt freiließ bete

id) täglidj, ba§ er mid) gnäbig au ftdj nehmen möge, benn nun toäre e3 fdjon

gut, in bie ewige ^eimatfj ju fommen."

„Unb toenn e8 nun fein SBtlle toäre, ba& Sie ljunbert $aljre alt tourben?"

„.frunbert 3afjte! J)u mein Herrgott, boJ toäre bodj gar au fd)toer.

2lber freiltd) mfifet' id) aud) ba§ Ijinneljmen. (£r fjättc toof>l aud> babei feine

roei|cn vio]tcgten.

9lodj aefjn 3alpre toie biefe! Ofmc Söcfdjäftigung , ofjne ^emanben, ber iljt

irgenb näljer ftanb, otjnc *Dtenfd)en fefjen unb baS Seben um ftd) fjer Ijören }u

lönnen. Unb bod) feine Ungebulb bei bem ©ebanfen!

Olga'8 gonjcS innere bfiumte ftdj gegen biefe föeftgnation auf. 3c*)n 3Q§re !

*Rein, nid)t ge^n Jage toürbe fte länger leben toollen oljne ©lüd, ©enu§, J^fntjalt

unb 3ifl- Sie tou&te, toie reid> unb fdjön ba§ Ceben fein fann, unb toollte aud)

ifjren 2b,cil batan fjaben, toollte nidjt aufeen baoor ftcfycn bleiben unb nur ju*

fefjen, toie Slnbere lebten, ftd) freuten unb litten — fte toollte felbft ifjren Üfieil

am ßeiben. ober audj am ©lücf Ijaben. ©in grenjenlofeS, unaudfpred)lid)e§ S3er=

langen nad) ©lücf öerjeljrte fte ; fte hungerte unb bürftete banad) unb toollte nia^t,

nein, fte tooHte ni$t borauf Oergi^tcn. (B toar itjr, ati ob fte ft$ felbft

rufen unb if>ren oeratocifelten Schrei nat^ einem rcidjen unb genufeooacn Cebcn

audftofeen b,örte, toö^renb fiaj boa^ ein grauer, faltcr, fdjtoercr ^ebet um fie

legte, ber fte erftiefen ju toollen fa^ien, unb eine Stimme fpradj : „Qi ^ilft £tr

nia^t§; S)u mufet."

stufet! <Iflu&t! SBaS für eine Stimme toar baS, bie fo pi i^r fpradj? G§

toar bie Stimme ber jtoangig 3ab,re, bie in biefem Stübdjcn gcbulbig ertragen

toorben toaren — e§ toar ber lange, neunjigjäfirige Cebenölauf ber Gilten ofjne

eine eigene ©efa^ia^te, o^nc eine anberc ncnnen^toertfje Erinnerung als bie an

Ruberer ©lud unb 9lnbcrer Sdb.mcr,j. @S toar bie trodene, Hanglofe Stimme

ber JHeftgnation , ber untocigerliä^en Untertoerfung , bie bind) ben falten, grauen

Giebel tönte , ber ftd) bämpfenb unb erftirfenb auf ib,r brenncnbeS ^mun* legte.
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Ter SBefudj toar gu 6nbe, e8 mufjte Abfdjicb genommen toerben. 5Die 2Utc

toar toehmütfug betoegt; trufetc fte bod), bafj bieg bic tctjtc ftreube getoefen, bie ihr

ba8 ßeben noch hotte beteten fönnen, bafj fic bafür bie Dielen inhaltSlofen 3abje

hatte leben müffen, unb bafj nun ihre einzige unb le|te Hoffnung bie auf Cr*

löfung mar.

„3a, fo btel ift getoifc, nun hat fic triebet $u erjagen fo lange fte noch

lebt,* fagte bie «Rächt toächterSfrau.

ÜRit einem letfen : „@ott fegne 2}M&!" umarmte fte 3ebe8, nur Olga, bie

auf bie Seite getreten toar, fjattc fte nicht bewerft, unb mit bem llnöermögcn

Schtoerhörtger, leife $u fpredjen, fagte fte laut jur Butter: „3Bo ift benn Olga?

Sie liegt mit fo auf bex Seele nach aOebem, mag biefen Sommer über fte ge=

) proben toorben ift. 21 d), tote fdjabe ift e8 um fiel"

<£mmü fdjob ihre Schloefter gur Alten hin, unb biefe fagte, toährenb fte

ihre jitternben .fraube auf bereu Schultern legte: „Sie müffen nidjt fo betrübt

fein; AUe3 geht oorüber, man mu§ nur ©ebulb ^aben. ©ott fegne S)i$!"

Olga br ad) in Ifjränen au8 unb ftürjte fort.

Al8 bieSmal ber grojje Korbwagen auf bem SBege bahinrollte, f^allte fein

6d)o munterer Stimmen in ben ftttten äöalb hinein. Olga'8 Ausbruch Oon

©emüthSbetoegung, ber leife Segen ber Alten, ber eigentümliche ©inbruef, ben

ihre ßebenSgefdu'chte , ober eigentlich ba8 gänjlie^e fehlen einer folgen auf bie

3ugenb auggeübt Ijatte, baS Alles bämfcfte ihre laute Unterhaltung.

Am fd)toeigfamficn Oon Allen fafj toieber Olga ba; aber in ihren klugen

brannte ein neues ^euer. 9JHt ihrer glüljenben Hoffnung flammerte fie ftch an

ben Segen ber Gilten; aber nicht in bem Sinne, in toeldjem biefe ihn gemeint

hatte unb nid)! mit bem SBorfafc, ($ebulb ju lernen — nein, auf bem Segen

biefer ^eunjiojähriam , bereu eigenes ßeben eine einzige lange Äette Oon 6nt«

fagung grtoefen toar, errichtete fte Oon Beuern ihre ßuftfdjlöffcr oon ienem ftnn«

bethörenben ©Ificf , nach welchem ihre gange 9catur fo letbenfdmftlich berlangte,

unb toieS ben ©ebanfen an föeftgnation , ber ihr einen Augenblict nahe getreten

mar, toie eine Unmöglichfeit mit Gntrüftung gurücf. 5118 ber äßagen auf bem

©utShof einfuhr, mar fte in ihre träume fchon mieber fo üerfhieft, ba§ fte

to&tmte, einen 29rief mit ber Nachricht Oorgufinbcn, fte $abe ba8 Engagement

noch belommen, unb fein Herrath fei nur falfcher Schein getoefen — al8 ob ihr

abermals bie Pforten jener Sößelt oon ft arten, beraufdjenben Aufregungen ftch

öffnen fotlten, bie allein in ihren Augen ba8 ßeben bebeuteten.
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Unter ben unberge§tichen ©tunben, bie baö beutfdje ßefebudj fjat Bereiten Jömten,

wirb iw3 Sitten bie ©tunbe erinnerlich fein, in toeldjer toir über Ghant'ffo'ä „©djlojj

SBoncourt" ben Jraum einer ibealen tRitterburg träumten, bie irgenbtoo weit int füb*

liehen granfreictj, in ber ^robence, in einem itjot ber föt)onc gelegen fein mochte.

1er geigenbaum im SBurghof mar fo grün, ber $immel fo blau tute bag fetjönfte

garbenftücfchen in unferm sDcalfaften , unb mir bebauerten ben Änaben, ber feine

ffiblidje £>eimath gegen baä nörblidje, trübe ©eutfehlanb ^atte bertaufchen mfiffen.

SBirb un8 jegt ber ßefet 3)anl baffir toiffen, Wenn wir iljn an bie ©teile führen

wollen , too , bid bor t)unbert Sauren ,
biefefc felbe ©chtofj »oncourt in 28irflid)fett

geftanben hat, in ein ©örfchen am Slrgonnertoalb, roo ber Feigenbaum im ©chtofchof

ber einzige feiner (Sattung getoefen fein mag?
SBirb er un« beleihen, bafc toir an alte ©dtjattenbilber gerührt haben?

2Bir haben eä recht eigentlich einem freunbtieben 3ufatt a« banfen, bafj mir

gerabe an bemfel6en borgen , ber un8 bon ©eutfcfjlanb nadt) ber CShampagnc unb
i^ren uralten ©täbten 9teim3 unb 2rob,e8 füt)ren fottte, in einem blcfleibigen fron»

3öftfdt)en Siteraturbud) bem Flamen ßbamiffo begegnen mußten. $ie SBemerlung,

„geboren ben 30. Januar 1781 auf ©djlofe Soncourt bei ©te. SJtenefjoulb in ber

Ghambagne", märe bielleidt)t au einer anberen 3ett unferer Mmerffamfeit entgangen.

9n einem Sage aber, ber und bie SBefanntfchaft mit jener öftlidjen Sprooina ^ranf»

reidjä berfbrach, mufjte fte unfer t)öct)fted Stntereffe erroeefen. 2)afj toir unferer SJer»

erjrung be8 2icr)terö einen SBefuch in SBoncourt fchutbeten, ftanb bom erften 9lugen*

blief an feft. blieb nur bie Örage, ob noch eine 3Jlenfdt)enfeele ben Warnen fennen

unb unä an bie ©teile toeifen toürbe, too eä einft geftanben. Unb eä toottte toirflid)

juerft fcheinen, alä hätten toir ein gana unausführbares Unternehmen geplant. 2)aB

baS Sdjlofe £ur ;\dt ber franaöfifcr)en 9tebolution aerftört toorben, ging au8 ben <£nb»

flrophen beä ©ebicr)t3 herbor. Ob jemals ein 3)orf benfelben Flamen getragen, mar
bei ber befchränften Seit, über bie toir ju berfügen hatten, nur fchroer au erfragen,

©o fanb ftch auch, trofe aßen Suchen«, in feinem Weifehanbbuch eine ©pur bon

SBoncourt, unb unfer fo fchnetl gefaxter ßntfchlufi toäre faft ebenfo fdmetl toieber auf»

gegeben toerben, toenn toir nicht auf einer mit 3Jlüt)e hetbetgefchafften Äarte beö

iRamebebartementö ben gefügten Warnen entbeeft hätten. Unb baä an einer ©teile,

too man ihn nicht leicht bermuthet hätte, bei bem S)orfe Steilbambierre an ber "Jlube,

in einem ©eitenthale, untoeit beS SlrgonnertoalbeS.

SJamit toar ber erfle ©chritt gethan, unb toenn auch noch beS SluSgangeS unferer

Unternehmung ungetoifc, fafjen toir eine ©tunbe barauf fdjon in bem 3u fle (
ber uns

toefttoärtä bem QitU näher bringen jollte. Vorbei an bem malerifch gelegenen

Glermont en Slrgonne, burch ben Slrgonnertoalb , ber noch int fommerlichen @rün
fte§t unb hi« bie ©renae a^ifchen Stahringen unb ber öftlichen Ghambagne bilbet;
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unb at3 toir gegen awei lltjr Wittag« aus einem längeren Tunnel treten, fjält auc$

fdwn ber 3UÖ W Wenetjoulb. Die ©tunbe ^(ufent^att biö jur Söeiterreife iuuij

Dampierre an ber 9lube fönnen toir nidjt beffer benufcen, als inbem toir und ein

wenig in bem Stab t dien umfetyn, baä ber #auptort beö H)aUi ift unb fidj einer

uralten ©efdud&te tütjmt. 2Bie Wir aber burdj bie Breite ©trafce getjen, ^if^en beren

^flafterfteinen ba8 ©tag fpriefct, unb bie niebrigen, ftiltofcn Käufer betrachten mit

it)ren gefebloffenen Sfenfterläben , fönnen toir tro| allen guten SBiHenS Cein 3f'öVn

einer intereffanten 5öergangent)eit wat)rnet)men. (Sin *Probinjialftäbtdjen, ba8 bie befle

Decoration ju ben Äofcebue'fdjen Äleinftäbtern tiefem fönnte! 9ludj baä grünlüfy

©ewäffer ber SliSne, baä t)ier träge awifetjen einigen tieitjängenben SBeiben unb Hünen

unter ber SBrfirfe burdtjfliefet , ber Ijatb berfuntene teefe Äat)n barauf, bie bidjte 5)ede

bon SBafferlinfen unb ©ctjilf unb bort ber trübfelige Engter auf bem ©aumjtambl

neunten fiel} wie ©innbilber ber ßangenweile aus.

SBenn man ftet? aber an ber offenen Äücfje be3 $6tet3 „3um fütjnen £>aljn" nad)

ber Äirdrje burctjgefragt (jat, bann in einem ©eitengäfccfcen eine an bie fünfzig Stufen

jätjlenbe Üreppe in bie -öötje geftiegen ift, wirb man für feine Mt)e belohnt. vw.

ber Glitte ber eben gelegenen unteren ©tabt ergebt fid] ein mit biditem @rfin bebedtex

|)ügel unb barauf unter bunflen Mannen bie bem 9tnbenten ber tjeiligen SJtanetjilbi«

im brennten 3at)rt)unbert geftijtete Äirc^e. Der abfonberlidje früljgottjifc&e San

mit bem runben geftungättjurm unb ben öergitterten genfterdjen $ur ßinfen trägt in

ber Glitte einen jmeiten
,

biereefigen £t)urm , ber fo [pitj unb fcfymal juläuit ,
ba| ei

feine ©locfe bergen fann. Inn paar fladje, runbe, £um ©djatllodj t)cra u*t)ängenb<

©ctjeflen müffen itjre ©teile bertreten. Irinnen ftüfcen bie üor Hilter nact) innen au**

meicbniben ©äulen mit it)ren unregelmäßig gefdjweiften Spi&bögen ein fünffc^inlge«

©ewölbe. Meä ift t)ell unb freunblict) gehalten; bie atten ©äulen ftnb fo fauber

getüncht, bafc bie SSlattranfen it)rer Gapitäle unter ber tfalffct)icf)t berfctjwinben. 3m
Iransifept t)at man eine ©rotte bon ßourbeä erridjtet auö Juffftein unb grünen

©ewädjfen. Die gcfdjnifcten ßtjorftütjle erinnern baran, bafc toir t)ier ju ben $ia>

bäumen be8 SlrgonnerwalbeS nic^t toeit t)aben, benen Sottjringen feine tünftleriföen,

fo gefugten atten Wöbet berbanft.

Wittetatterlidt) naib gematte Silber, barunter baä ber ©djufcpatronin, mit ewigen

Rampen babor, fdjmücfen bie ©eitencapetten.

9tingö um bie ßiretje läuft ein Äieömeg, unb bon ba reicht ber ©lief weit in bie

gerne, in bie ebene, an« ber $ur 3eit ber Sigue unb gronbe bie ©cfjaren ber fteinbe

gegen bie toinjige ftcfiung i^gen. Äann ei xrni 2Bunbcr nehmen, bafe bon einem

Stäbtc^en, bem nur einmal ein tmnbert jähriger Stiebe belieben mar, nic^t met)r ali

bie Äircftenmauern berfdjont geblieben fmb?
9luf bie im ßidt)te eineö toarmen ©ommcrtageS fdjeinenbe Üanbfc^aft tjinabfetjenb

unb in jebem Dorfe ba« gefugte Soncourt betmuttjenb, mürben mir biet barum

geben, ju wiffen, ob bie .^erren bon 6t)amiffo e8 mit jenen mutagen Scrtljeibigern M
Äönigöt)aufc8 in ©te. ^Dlcnet)outb getjalten, ob ftc, wie wir, bon t)ier oben ins Itjül

gefrljaut ^aben, ob auf jenem 2öege bort unten ber fernere 9tei|ewagcn cinft bie ©cblo§»

ljerrin nacb ber ©tabt aur 9)teffe geführt, ja, ob biclleic^t Ijier oben unter ben @rab»

fteinen einige au* bem ©efdjledjte begraben liegen, im ©chatten ber alten ßirdje.

Stber ei ift 3eit, bie ©tufen wieber b,inunteraufteigen, wollen wir ben 3"8
berfäumen unb um fünf Ul)r in -Datnpicrre fein, ©o gct)t ei aurücf bureb, bie tto|

ber Wadjmittagäftunbc faum belebteren ©trafen, unb eine tjalbe ©tunbc fpäter fat)ren

wir auc^ jdjon an bem fdjtängetnben gtüfedjen entlang, bem mir eben nodj bom S3erge

aus mit ben iöliefen folgten. 3wi|ct)eu ©toppelfelbern, immer jur ßinfen ben 9lrgonner*

walb mit feinen ftifcfjgrünfn ©icf)en unb Söirfen, füb,rt ber Söeg füblic^ ber 9li*ne ftn,

berlä&t fte, um bei bem Dorfe Sitter« für 9tube einem ebenfo unbebeutenben Saa>e

ju folgen, unb nadj faum jwanaig Minuten fteben wir auc^ febon auf freiem fttlU

an ber ,£>alteftelle bon Dampierre. SQBä^renb ber 3U6 "ac^l ^Rebign^, ber dnbftarton,

weiter eilt unb fc^on bei einer SSiegung berfc^wunben ift, fet)cn wir uns unentfdneben
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um. Sollen Wir auf bic unter ©rün Dcrfierftfn Sdjinbelbäcfjer bed SÜorfeS zngrfjen

ober jenen 2Beg einklagen, ber Und in bic gelber führt?

@leidj und ift ein ißauernpaar, er in ber üblichen blauen SBloufe, fie in SBrauu,

mit ber getollten luflljaube auf beut glattgefdjeitelten #aar, aud bem 3"Öe Qfftiegcn.

.£>aben wir und einmal unferem Stern anvertraut, fo wollen mir cd aud) auf gut

Ölüd bei unferer erften ^Begegnung üerfuerjen. 9Ber aber einmal äfmlidj auf« föerat^e«

Wohl ausgezogen ift, einer 3ugenbpfyantafie )u Siebe, ber mirb öerftehen, baß mir faft

angftlid) bie grage fteUen, Pon beren ^Beantwortung ber Sludgang unferer Pilgerfahrt

abhängt.

Söei unferer Vlnrebe hat fid) ber SBauer, ber eben mit bem ind £afdjentuch gc>

fnüpften ^atfdjen fid) auf ben 2Beg nadj bem S)orfe madjt, freunblid) umgebref)t.

.,Sd)lo& ©oncourt fud)en Sie," fagt er in gutem granzöftfd), ohne jeglidjen

$ialeft, „Sd)lo& Söoncourt," wieberf)olt bie grau erftaunt. „
vJcein, ein ©cblofe

iBoncourt gibt ed Iva nidjt mclir, bad ift, fo lange id) benfen fann, Dcrfchwunben.

Slber geben ©ic nur reebt* ben «£>ügel Innauf, mo neben ben Käufern Pon Äube bie

SBäume barübfr binieficn, fo roerbeu Sic bie Stelle finben, auf ber ed geftanben."

ftr mufe uufere freubige ^Bewegung bewerft tjaben, benn er fügt fogleidj liebend-

würbig ^inju: „3<h gebe nad) Siort), bem Uorfe ba brflbcn. üOenn ed 3(men genehm
ift, Witt id) ©ie nad) SBoncourt führen, ©ie möchten ben Sffieg üerfcf)len. 3d) fomme
nod) bei Reiten nad) #aufe, cd bat ja eben erft gttnf gefdjlagen."

€b und bied Anerbieten gefiel, ob mir cd annahmen unb ^eimlid) froblodten!

Unfer güf)rer ti
at unterbel mit feiner Gljefrau in einer altfranjöftfd)en 3Runbart

einige SÜorte audgetaufd)t. Sic biegt nad) Siort) ab, unb er fd)lägt mit und ben

gelbroeg nad) bem bezeichneten #ügel ein. 3)ic Sonne fleht noef) bod) am .$immcl,

ben bie gelben gelber unb oielleid)t aud) unfer frot)er Sinn ganz füblid) blau er«

fd)einen laffen. 9tingd ift bie (Jrnte beenbet, nur bie unb ba ftcl)t man nod) eine

öeftalt mit bem Siechen in ber .franb ober ber ©avbe im 9lrm, lernte 9lef)renfammleT

bed fd)on juni dnbe neigenben Sommerd. $ie GJegenb, ein frudjtbared §ügellanb,

mit l'aubmälbern unb iBaumgruppen in ber gerne , mürbe bem $infet eined sUlalerd

fein übler öormurf fein. Linien unb gormen
,

ßidjter unb garben mnf er jroar

anberdroo fud)en. Jpier gilt ed, burd) einen GJebanfen bad nid)t unbebingt ©d)öne

jum Stcijenben ju machen , mic bei ben ©tfidjtern , bie ber 9(u*brutf oerflären mufe,

meil i^nen bie iRcgelmäfjigfeit mangelt. $er ibQllifcben ßanbfcbaft müffen grüblingd«

ftimmung ober £>erb|tmcland)olie, Sonnenblirfe ober töegenroolfen ben ieroeiligen Räuber
üiulatv.ii ; uufer bemühen, aud ben liebeooll rutbcef tcit Vorzügen Schönheit Iichiu^u-

lefen, rcirb allein berfelben fttnftlerifcbe SÖirfung üetfdjaffen.

3cfct, im Slublirf biefer bcfcbeibcncn, frieblicrjen Sanbfchaft, wäre ed üielleidjt an

ber Seit, barüber nadjjubenfen, welchen (Jinflufc bie umgebenbe Watur auf bed $id)terd

Talent üben fonnte, ben ßinflang jroifd)cn ihr unb feiner norbifd) tiefen (Smpfinbung

aufjufudjen. Vlber unfer lebhafter öicerone, ber, mie ed fdjeint, feine 9tolle mit Ver-
gnügen fpiett. läßt und ba^u feine sUlufje. Qx ift ein rflftiger Sed)jiger mit offenem

S31id aud ein paar bellbraunen Slugen unb ebenfo offenem 9)erftanbe.

„3a, Sd)lo6 SBoncourt!" meinte er. „9lld id) jung mar, unb bad ift einige

fünfzig 3af)re tyx , ba ftanb auf ber Stelle bed Sdjloffed, im Dbftgarten, ein Cuft-

haue, bad fid) ber .£>err 6ur6 gebaut liatte. 3)ed Sonntagd ging bie ^ugenb bort ind

©rüne, unb roenn 3fmanb, fo toeifj id) ben Ort 311 finben."

„2öad ift benn aud bem .fraufe unb bem .$erru 6ur6 gemorben?" fdjalten toir

ein , in ber ftillen Hoffnung, öielteid)t bei festerem mandjen Suffölufj über bie Ver-

gangenheit zu finben.

„£er ^>en Oluie, ja, ber ift fdjon feit zwanzig 3al)ren tobt, unb fein .fcäuSdjen

ift niebergeriffen morben, ald ber ÜJrunb unb JBobtn üerfauft mürbe. Sd)öncr ©oben,

ber befte in ber Umgcgenb, fragen Sie, roen Sie wollen!"

„Unb wem gehölte früher ber2?oben?" wir fragen ed faft nur fo obenf)in, benn

cd überfommt und ein ©cfühl, ald feien wir tytx wie Gbibtjer, ber ewig junge, tyx
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Dcrfchlagen roorben, um au feljen, tote ein turaeS 3afjrljunbert alte SBanbe jetfc^nei'

ben fann.

916er ba antmortet ber %ite mit bem 2one beS (hftaunenS: „Söie, Sie miffen

nicht, ba& er bem .£>errn Don (ibamiffo Don SBoncourt gehörte? Unb id) hatte

geglaubt, Sie feien Dielleicht 9cacbtommen Don ihm unb molltcn barum bas Scijlofe

Jüchen. Monsieur Chamisso de Boncourt war unfer #err, baS Reifet bor bunbert

Stabren, unb Don ben GbamiffoS gab eS ju 3^ten brei Familien: auf Soncourt, auj

SiorD, unb auf SHHerS. 3lber nur bie Don ShllerS bemofmen noch baS ßanb. Unfere

Herren ftnb nicht mehr Inerber gefommen, feit man ifjnen ba* Stblofj jerftört f)at."

S)afe mir fo fdmeU, fo mühelos, fo miber alles Grroarten aus bem 2Runbe eineS

SBauern ben Flamen Dernefnuen füllten, um beffentwiflen mit autogen ! SJtit welker

Fteube, mit melcher inneren Seroegung mir je^t bem 9üten auhören, ber nidjt mübe
wirb, feine 3ngenberinnerungen auSauframen. Unb toie eigentümlich, ftcb in unferen

Obren ba« franaöfifdje Chamisso de Boncourt ausnehmen min, baS unS bieder als

unfer urbeutfcbeS ©gentbum erfchienen ift!

3küt finb mir an einer SBegfenfung angelangt unb folgen unferm ^Begleiter

querfclbein, über ein SRübenfelb, ein JBäcjjlein ohne Steg, bis ber ©eblofjbügel Dor

uns liegt.

(Sin tiefer, mit Srombeenanfen, milber, meifeblübenber GlematiS unb SchilfgraS

biebt Derroacbfenrr ©raben umfthliefjt baS erhöhte Serrain ber einft befeftigten 33urg.

SBir geben über ben ttattenfteg, ber mof)l bie trüber an ber Stelle gelegene ^ugbrüde
Dertritt. Unb nun folgt ein Moment Don utiDermeiblicher gnttäufchung , ein s^lugen«

blirf, in bem, maS 2fahrc in unferer $hantafie gelebt, mit einem Schlage aufantmen-

fällt. Äeine 9tuine, fein Stein miß uns an bcn SBurgbof erinnern, bie Sphinj am
33runnen, ber Feigenbaum ftnb Derfchrounben. SBor uns liegt ein umgepflügtes Stücf

Slcfer, Don einigen Obftbäumen eingefajjt, beren reife grüchte Wiemanb au ernten ge-

fommen ift, fo ba& fic ben ©oben im Äreife beberfen. 9iingS Don bem $ügel, ber

getreu bie Form beS mittelalterlichen fteituiifl-MnaUt» bemabrt bat, reicht bie 9luSficbt

meit ins fianb. S)ie lautloje Stille unb 9lbgefdjiebenbrit beS Ortes ftimmen au bem
®efüb(, baS unS beroegt.

Slber bie Siegung, bie in unS ermaebt, hat nichts mit jener fentimentalen

Führung gemein, bie nur auf ein ftitlcS Jöebauern ber löergänglithfeit menfchlicber

Arbeit hinausliefe. (SS ifl eine Diel mabjere unb tiefere Gmpfinbung, unb mir haben

fie einjig unb allein Gbamiffo felbft au banfen. 2)enn ba jiebt eben ein Sauer mit

bem Pfluge über baS nächftltegrnbe fitlb. SBir hatten ihn in unferem (Sifer, nach

Spuren ber SJergangenbrit a« fuchen, nicht bemerft. Unb nun ift eS, als mottte unS

ber SJidjter mit feinen eigenen Söorten baran erinnern, bafj, mo ein Stücf SKcnfcben»

merf a" ber Statur aurücfgefebrt ift, in ihrem fruchtbaren flieufchaffen bie troftreidbfte

Cöfung für foleben Scbmera liegt.

„Sthlofc ©oncourt ift ber hefte »oben meit unb breit," hatte unfer Führer

gefagt — füllten mir ba nicht glauben, bafj etmaS wie Gbamiffo'S Segen auf

ihm ruhe?

©er Sllte ift unterbefj in ben (graben bjnunteTgeftiegen , ber megen feiner ©reite

unb 2iefe fleh nur febmer auffüllen liefee, mie er meint. (Jr Jucht unter bem @rün
nach ber Stelle, mo früher eine Duette auS ber <£rbe brang unb, Don dtanfen unb

©eftrüpp bebeeft, ftch in einem aus fchmeren Ouabern gefügten ®runncnbogen baS

Söaffer fammelte, baS a"r Speifung bes @rabenS hatte bienen müffen. Unb mir

folgen ihm unb finben ben 93runnen noch unDerfehrt, menn auch beS SBafferS meniger

gemorben ift als jur Qtit, mo eS hergeleitet mürbe. Sic Don jebem alten Gemäuer
unaertrennliche (übed?fe ficht erftaunt auf uns Störenfriebe unb ift im 9tu in einen

moftgen Spalt beS Steines Derfchrounben.

Ueber unferm £>in- unb ^erflreifen ift aber bie Sonne tiefer gefunfen, unb mir

lenfen unfere Schritte nach ber GapeHe, bie, nur menige Minuten entfernt, fich an bie

legten Käufer Don Sube anlehnt. 2>er Söeg Dom Schlöffe bahin foll früher Don

Digitized by Google



Sdjlufi SBoucoutt. 285

fdjattengebenbcn fltu&bäumen eingefafet geWefen fein. 9ludj Don iljnen feine Spur mefjr.

Um bie Äirdje fribft ftetjen Ulmen unb ^o^e lannen. ©ine #etfe fd)ltefjt ben Äirdjen*

Ijügel mit ben alten ©rabfreujen ob. Sie fiattfitpforte ift ober nur angelehnt, unb
mir treten in ben &ird)t)of, mäfjrenb unfet freunblidjer ^Begleiter ftd) Don und Der*

abfdjiebet, mit bem 93erfpred)en, und aud bem Sorte ben ©lödner ju fdjiden, ber und

bie Äirdje aujfdjlu&en foüe. ©d ift ein rechte« Soiffitcblein , aud rotten SBadfieinen

erbaut , mit grauem
,

fdjiefeTgebedtem 2h,urm unb mejfingnrm 4>af}n auf ber Spifoe.

Ueber ber genftmofe, an ber ©ingangdtljür, trägt ed bie SBibmung: „Beatae Virgini

Mariae anno 1781** — bad Saturn öon beä Sidjterd ©eburtejabj, in bem fein Sater

ben &au ooflenbete.

9)land)e öon ben ©rabfteinen bed umgebenben „ftißen ©artend" finb bor bitter

umgeftürjt, manche fo bemooft unb bom Stegen üermafdjen, bafj fein 9lame barauf ju

erfennm ift. -Jl n anberen Rängen nod? fdjroarje Jobtcnftonen aud perlen unb glittern.

2Bir geben burd) bie Steine burd) unb lefen bie nod) üorfyanbenen 3nfdjriften, bie

too^l in ifjrer naiben gaffung aud ber geber bed Sd)iilmetfterd fiammrn mögen.

3etjt fommt aud) ber ©lödner bie Sorfftrafje herauf, unb ebenfo bienftmiQig unb
erfreut, wie ber alte Söouer, beim 9tamcn ßfyamiffo, öffnet er mit ein paar grofjen,

roftigen Sdjlüffeln bie Äird)entbJ&r, um un« bie gamtliengruft bor bem 3Utar 3U

aeigen. Srinnen ift ed fdjon bämmrig. Surd) bie bunten ©ladtenfter fällt ein »armer
Jon auf bie tjöljetren SBäi.fe unb einfadjen Äaltmauern. Ser ©lödner jünbet eine

21 ItaTfei je an , um und ftu leudjten , bannt mir bie in Stein gegrabenen SBudjftaben

auf ber ©ruftplatte erfennen fönnen, bie öon ben öielen Sauerntritten fdjon ganft un«

leferlid) geworben finb. Unb bei bem Sdjein bed flarfernben, troprenben ßid)trd, au?

bie 6rbe gebeugt, entziffern mir bie tarnen: -Robert de Chamisso, Gabrielle de

Chamisso 1719". Sarunter im ©emölbe Ijab.n mie ber 3Jtr§uer a\üliit, bie *Bc«

wotjnrr öon 9lube im Jftiegc öon 1870 ifjre &abe oerborgen, bamit bie Seutfd)en fie

nid)t finben mödjten. „Unb fie b>ben b,ier aud) Weber etmaS genommen nod) aerflört,"

fügt er fynju.

©rft fpäter follten mir erfahren, mem bie Sanbleute öon 9lube unb SBiQerd ed ju

bau f -u Ratten, bafj i t)iun ber Ärirg feine traurige ©rinnerung t)interlaffen : iljnen $atte

bad @rfd)id in bem feinblidjen 9tcgitnentdd)ef ben ©nfel ifjrcd eigenen Sdjlofj«
^errn gefanbt! Sold)' einen ^ufatt mödjte man ald ju unglaubhaft nur in tRomanen

gelten laffen. Ser 58erid)t jener .(Wegeepifobe ftammt aber aud guter Oueöc unb
wirb aud) bei und in Seutfd)lanb in ber ©rinnerung mandjer, nod) lebenber 3f«gen

bewahrt fein.

©{je mir aud ber .ftirdje treten, müffen mir nod) ein 33ilb berounbern, bad öon

einer grau öon ©Ijamiffo gemalt unb ber ©emeiube gefd)enft tootben ift, ein 93ilb,

bad einen Jüngling, im .ßönigdmantel bor ber Jungfrau fnieenb, barfteflt. Unb jefct

fängt ber ©lödner an, bad Mngelud ju läuten, bii beffen Jone jeber gläubige Äatfwlit

ein B oe Waria ju fpred)en pflegt.

Sraufjen ift inbefj bie Sonne untergegangen, hinter ben Mügeln, bie ben |>ort$ont

nad) 2Beften abfd)liefgen. Sie Mannen, Ulmen unb alten ©rabfteine, bad SRood unb

bie Sommcrblumen finb öon einem rotten Sdjcin übergoffen. Sie Saumfarnen

bewegt ein leifer Slbrnbrninb, unb in bem nod) bellen Gimmel b>bt ftd) ber juneb^menbe

Wonb über bie 3rof»S <''

3m x
°)tnii'lidit begleitet und ber 3Jlefiner ben $fab ind Sorf b^inab. 6r Witt und

nod) p einer SBäuerin lübren, bie bad 93ilb ber grau öon ©oncourt befi^t, bie um 1790
mit ben 3f)rigen öon I)ier f>atte fliegen müffen, ein Porträt öon unfered Sid)terd

Butter.

©d ift geierabenb. Sie grauen unb Äinbrr ft^en auf ben SdjWeHen ber niebrigen,

t)otjbefleibeten Käufer, bie ©inen mit ber Sd)üff?l im Sdjofj , aud ber fie gemädjlid)

im greien iljre 5lbenbfuppe fpeifen, bie Anberen im frieblidjen ©efpräd). 3}on ben

wilben ©lematidranfen , bie überall über .fceden unb 3äune b;inwegb,ängen
, fteigt in

ber warmen ßuft ein ftarfer, faft betäubenber ©erud) auf. 9lm ©nbe bed Sorfed
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werben wir in eine niebrige #ütte gebeten, bie in ihrem inneren mit bem grofeen

Äamin jur Cinfen unb bem Sidjenbett pr fechten ftch auch nicht biel anbei« ald jebe

beutfcfje 33auernwot)nung audnimmt. Set 9tame ßhamiffo erwerft wieber frrubiged

örftaunen auf bem ©eftchte ber grau, bie und empfängt unb bei ben ^Nachbarinnen,

bie ftch ba^u gehinben haben , um ben feltenen ftäbtifchen SBefud) anauftaunen. sUlan
eilt, bad geroünfchte 3Jilb au b,olen. Cd ift eine unter ©lad gefa&te, feine 3"<hnung,
im ©efehmaef bed adjtaehnten 3ahrt)unbertd aufgeführt. äBärjrcnb mit an« ftenfter

treten unb bad junge, anmutige C^cftc^t mit bem (leinen, energifchen SJcunbe unb
bem SSatteaufwt auf bem gepuberten .fpaar betrauten, in bem mir gar au gern bie

3üge bed ©ot)ned wieber fänben, eraätjlt und bie 93äucrin. wie fie in ben Srftfr bed

^otträtä gelangt fei. (Sd ftamme öon intern Urgrofjoater , ber als Jtocf) oben im
©chlofj gebient unb ed einft fclbft öon ber grau Don Soncourt aum SÄnbenten er-

halten ^abe, mie and) allerlei #audgeräthe, oon bem noch ein paar Seiler Dorhanben

feien, £ier bie §ütte habe $err Oon Ghamiffo gebaut unb ald „bergerie" einrichten

Inffen. ©in atofiunbneunaigjätyriger Utann im Dorfe erinnere fidt) auch a!t °i ( Schloß3

ftäde, bie in feiner Sfugenb noch eriftirt t)ätten. Ta (^l)i cnpLan in ber .ffirdjc, gegen-

über bem Slltar, fei bem Urgrofjoater oon bem <£>errn beftimmt worben unb gehöre

noch jefet ber gamilie.

9Jlit toelch' banfbarem Xone gebenft man b>* noch ber üergangenen 3Bor>l»

thaten — ed ift, ald ftänbe eine ganae 3^tt Wieber auf, wenn bie lebhaft rebenbe ^rau
bie Warnen ber lärtgft üerftotbenen ©ebieter nennt. JDb fie je toieber auf ihre ©tttet

aurücfgftetjrt finb, fann ^roax Wiemanb hier fagen. darüber ©iffen bie Biographen

bed S)ichter8 beffer au berichten.

(St) 1' U1[r Mbfdjieb nehmen, bietet bie Bäuerin, bie gleichfalls bermuthet, toir

feien bie Wachfommen bei früheren ©chlofjbcroohner, und bad iöilb mit ben äBorten

an: „Sollten ©ie aur Öamilic gehören, fo nehmen ©ie e« nur, car ä qui serait-il

justc qu'il appartint ai ce n'est aux descendants de Madame de Boncourt." äöir

Wagen nicht, es für und au erbitten, berfprechen jeboch, fodtrn toir einmal ben birreten

Wacf)tommen begegnen, baran au benfen, bafc unb too ein Porträt ber 9lt)n^errin

betoahr toerbe.

©o märe benn unfere Pilgerfahrt am <£nbe. Sin gefälliger Sauer hat und fein

SBägelchen angefpannt, um und nach SJitterd ju fahren. (£d ift ein t)cller ©ommer*
abenb, unb im Irabe geht ed fort Oon 3lube unb ©cfjlofi Soncourt. Söährenb uufer

©rfä&rt eine bergab führenbe ©trage entlang rollt, ber rebfelige Äutfdjer alle Soraüge

ber SBechfeltoirthfchaft au*einanberfefct unb unaufhörlich feine Weifte ©tute aur ©cr/nellig»

feit ermuntert, haben mir ,S<'tt, unfere ttinbrücfe au fammeln. Salb fchmeifen aber

bie ©ebanfen ab, au ben Flüchtlingen, bie um 1790 benfelben 2Seg nach ber ©renae

flohen unb bon ihnen au bem dichter mit bem langen
,

grauen §aar unb bem
milben Hudbrucf bed ©eftchtd, bem toir einige ber aarteften unb tiefften unferer Sieber

Oerbanfen.

Unb nun — fotlen toir cd geftehen, baft toir ed gewagt haben, mit unferer Ver-

ehrung für 6hQmiffo ald einiger Empfehlung im ©djloft bon Söitlerd bie Ürägeriu

feined Ramend aufaufuchen? Saft wir in bem fyotyn Limmer, in bem und bie

©iebjigerin mit ben Weiften Sorten empfing, neben bem ©tiefrahmen, an bem fie ge-

arbeitet, unfered @hamiffo 9teliefbilb gefunben haben? Sie ©tunbe, bie wir l)icx im

©efprach mit ben an bie ©eftalten bed adjtaehnten 3at)rhunbert8 erinnernben, geift-

boaen unb liebendwürbigen perf orten berbracht haben, wirb und immer unoergeftltcb

bleiben.

Sie Unterhaltung fiel auch auf ^eter ©chlemihl* Unb ba Wollte ed und oor-

lommen, ald ob fyex, auf biefem Sfledchen Crbe, wo ber alte Warne unb bie ©cfjolle,

bie ihm einft bienftbar gewefen, noch fo f"Ö berbunben finb, bie ©teile gewefen wäre,

auf welcher er feinen berlornen ©chatten wieber gefunben hätte.

3. X.
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»erlin, 10. Januar.

3n bem «ütufifbericht einer ^Jlonatsfc^rift , ber naturgemäß nur ein berfpäteter

öpilog auf bie ßreigniffe fein fann, füllte ba$ ^u'ällif
t
c bor beut Xijpifrfjcu jurücf«

treten, unb alle* (Jinjelne nur im Spiegel ber Allgemeinheit erfcheinen. Unb es foQte

and) möglidbft Diel Don bem Sieibenben unb möglid)ft menig bon bem JÖergänglidjen

bie 9tebe fein, bon Äunftmerten mehr atä bon flünftlern. S)iefe8 fiebere läßt fleh

nun freilich nur in befchränftem 5Jtaße burchfütjren, benn bie ^erföntic^Ieit Ijat in bem

heutigen Goncertleben eine $u große SBebeutung gewonnen, um oljne SBeitereS bei ©eite

gefchoben au werben. J2Ber auch nur bon außen hineinfielt in baö bunte ®etoirr be8

tontünftlerifchen treiben«, bem muß ed auffallen, baß ba« »erhältniß amifdjen $ro«

buetion unb Uleprobuction fidj gegen hu t)er grünblich geänbert hQ t : bai Schaffen tritt

bor bem ^tachfdjaffen ganj entfdjieben in ben £intergrunb. früher mar cS felbft-

oetftäublid) , baß ber SJcuftfcr fctjöpTcrifrf) tljätig fein mußte; baneben mochte er bann

feine unb anberer ßeute SBerfe bortragen unb birigiren, fo biet er immer Wollte.

3e^t haben mir Arbeitötljeilung auch auf mufilatifchem ©ebiete; mir haben au8*

gezeichnete (Somponiften, bie nicht fpielen ober birigiren tonnen, unb mir haben große

SJirtuofen, bie gar nicht ober nur mäßig componiren. «Räch bem concertirenben

Snfrrumentalfoliften tarn — unb baö ift eine ßrrungenfehaft ber neueften 3eit — ber

S>irigent»95irtuofe. 2>er bijarre, launifche Serlioa ift ber geiftige Ahnherr einer langen

fteihe bon S)irigirtalenten , bie Drdjefter mit berfelben tedtjnifdtjen ^ertigfeit fpielen,

roie Anbere Älabier ober öeige. ftür 33erlin mar ^an8 bon SBfilom lange 3«t ber

einzige SBertreter biefer glänaenben Gapellmeiftet*3nbioibualitäten, unb er ift auch «och

ber eigenartig^ unb intereffantefie. 2)ann lam gelij; äBeingartner , unb in biefem

SBinter fyabcn fidj alä Seiter ber philhatmonifchen Goncerte £an8 dichter auä

SOÖicn unb Raphael 3Kaf}totb8fi aud SBreälau ht^ugefunben.

6* ift fchwer, jmei boflfommcnere ©egenfä&e $u benfen, alä bie beiben ßefet*

genannten. $ani dichter ging ein großer Stuf boran, ben er in SBien erwotben unb

in Grnglanb gefeftigt hatte. 3n SBerltn mußte er ihn fiegreidj ju bertheibigen. 9Jlit

felbftbemußter Kulje lenft er ben 3nftrumentalförper, ohne großen Aufroanb an

SJirecttonäbemegungen unb ohne feine Sßerfon herüor3uoröngen. S5iefe äußere unb

innere 9tuhe berührte nach SBülom'd genialer Werbofität juerft etwas Wjt, aber bem
aufmerffamen $Örer mußte balb bie drtenntniß aufgehen, baß au« föichter'd Auf»

faffung eine innige unb ftarte «Dlufttempfinbung fprad), bie nur jebeS Gffectmittel ber»

fdhmähte, unb beShalb bon bem Gmpfangenbeu einiges (Jntgegcnfommen forberte.

«ber wenn ber fcheinbar fo gelaffene Äünftler mit einer Gompofition ju fchaffen hotte,

ber feine eigene SBefenheit fümpathifd) ftch juneigte, bann fprühte fein Vortrag auch

n ad) außen glifoernbe Junten, mie in ber bieraelmten ^i^apfobte unb bem 3Jiephifto»

maller bon Sifot. Sfn bie ©ewunberung biefer ßeiftungen mifdjte fich freilich «n leifeä

SBefremben über bie Aufführung inftrumenlirter Älabterftücfe , eine Neuerung, bie ben

(iJerooongetten Der borneunten Joeruner i*oncerte jumiDeriöUTt.
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Weben SRid^tex War ^Hafofowefi ganj ßeben unb ^Bewegung— ober SBeWeglidjfeit,

unb ganj Temperament, mehr Temperament, febeint e8, als* Tiefe. 3Bie SRicbter unb

tote alle neueren Dirigenten übt aud) er eine unumfebränfte ^>errfcr;aft übet ba$

Orcbefter aud; feine noch fo fubtile Wüance tann ftcb feiner 9Jtacbt entziehen. Dod)

braucht et jur (Srreichung biefeö 3iele3 einen auffatlenb großen Apparat Don dinfafo«

jeid^n, bon SEÖinfen mit 2lugen, Sirmen unb -£>änben. &i ift nicht nött)ig, biefe

2leußerlid)feiten fo aufoufaffen. al* ob bamit bie Sicherheit beS ©ebädjtniffrS jur Schau

gefteM werben fottte — #err ^RafjfomSfi t)at nie flöten bor fich — Diel näher liegt

ber ©ebanfe, baö boflftänbige Aufgehen in bem borgerütjrten Söerfe jwinge ben

impulfiDen Dirigenten ftd) felbtt unberoußt JU fo heftigen Aeußerungen beä enetgifdjen

inneren 9Botten8. Auch fein Vortrag Dert)ält ftcf> gegenfäfelidj au brm £>anö dichter*«

;

et liebt ftarfe (Segenfätu' unb fliegt in einem ftürmifeben diubato wohl manchmal
über« 3iel hinaus. 3mmer^in ift SJcafofowMt eine beachtenswert!)« Grfcbeinung unter

ben Ordjefterleitern.

Neuheiten Don höfcrem SDBertlje finb in ben Soncerten bis jefct nicht aufgeführt

worben. «Ulan müßte benn ßifjt'S „ßegenbe Don ber ^eiligen eitfabetb"
a(8 eine foldje gelten laffen. DaS Stüd ift feit vtyn fahren nicht in ^Berlin

gehört; eS mar beetjalb Derbienftlicb Don Äarl fllinbwortt), als Dirigenten

bes SBagner 93ereinS , eS toirber einmal in lebenbigen JHang umjufefcen. 3e öfter

unS ßifjt'S größere (Jompofitionen in guten Aufführungen jugänglicb gemacht wer-

ben
, befto mehr müffen wir immer wieber ftaunen, wie man SBagner unb ßifjt

fo ofme SBritereS als 0leid)e betjanbeln fann, iüagner — eine mächtige iperfönlid)*

feit Doli rüdfichtSlofer , aber imponirenoer Jfraft unb Don ganj beftimmter Gißen»

art, unb ßifot — einen ^öcfjft talentoollen fladjempftnber mit aÜerbingS erftaun«

lieber AnpaffungS- unb SJerwanblungefäbigfeit. ßifet befielt bas unglüdticbe

2Bort „componiren" einmal ju Stecht. Gr fefet feine SBetfe in ber I&at aujammra,
mit großer ©efchidlidjfeit unb mit Dielem @eift, aber er tjat, wenn nicht bie

.fflaDiertedmif feine Sßhantafie befruchtet, nichts $u geben, was it)m unb nur i tjtn

allein gehörte. So auch in ber (Slifabett). Da« Sffierf ift charafteriftifcb, für ßifjt'S

DJtanier ]\i fctjaffen. (B f o II religiöfe Stimmung erzeugt werben. Da würbe nun
ein großer ünftlcr ftcfj mit bem religtöfrn GmpfinbungSgebalt ber Situation fättigen,

um bann auS bem eigenen 3nnern %üti Ijerau^ufingm , wad an ©efütjlen in it)m

erweeft ift. fiifjt fann aber nidjt fein ganje« 3^ in 5Jluftf auflöfen, er greift be«*

^alb au Äußeren Wittein, nimmt 9JtotiDe au« bem ©regprianifdjen 6tjoral unb treibt

bamit ein funftreiebeä unb unterbaltfamr« Spiel. So erhielt er bei tatfjotifeben ^>5iem

Dielleidbt eine ftvdjiidji äBirfung, eine allgemein religiöfe nie. 3Jlan Wirb bie „^eilige

Clifabet^" immer gern einmal bören; eö ift Diele« ^ntereffante unb mandje* Schöne
barin. Doch ba bie SJtufif metjr bem flügrlnbrn SBerftanb als bem £erjen rnt»

fprungen ift, fo befdjäftigt fte auch wet)r ben Serftanb, al* baß fte tiefe feelifc^e din»

brüde hinterließe.

Der llnterfcbieb jwifeben geworbener unb gemachter 9)tufif trat greifbar tyrvox,

wenn man bie ßifjt'fche (Jlifabeib, mit SBrahmi' beutfehem Stequiem Derglicb,

bai furj pDor oon ber Singafabemie aufgerührt würbe. 33ei SBrahmd' geroaltiger

iobtenmeffe überlaufen ben £>örer Schauer WeiheDotlen ßnt^üdenS ; bei Sifjt laufet

er eher mit gefpannter Neugier auf bad, maä weiter fommt. 3n bemfelben Goncert

brachte bie Singafabemie ^wei Ghoralcantaten Don ©ach jnr Aufführung:

„SJtit f^rieb' unb frreub' ich fahr bahin" unb ,,.^err 3efu Gl>iift Wahr' «Dlenfdj unb

6ott", föftliche Söerfe au« be« Äünftlerö ßeipjiger ^eit. Ueber bie gorm ber (StjoraU

cantaten r)ai Spitta im ^weiten iBanb feiner ^)ach
>v3iographie ausführlich grfprochen;

fte ift im SBefcnt liehen bei allen bie gleiche. Einfang unb Schluß, bie feften ©renj-

punfte bfi ganzen ®ebilbeö beftehen aud je ber erften unb legten unDerönbert bei«

behaltenen Strophe einrö Äirchenlirbe* ; bie Änfangfcftropbe ift contrapunftifch frei au*«

geftaltet, bie le^te bewahrt ben fctjlidjten (Sharafter bei Dierftimmig gefegten Ghorliebec.

So läuft bie Gantate in ben einfachen Choral jurüd, aud bem fic heraudgewachfen ift.
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25ie Strophen, bie jtuifdjen bor erflen unb legten liegen, ftnb burch freie Um*
fdjreibung in Arien ober SRecitatibe aufgelöfl. 3fn ber erften ©antäte übt bie Sittarie

,,3cf) Witt noch mit gebrodjnen Augen" einen munberbar mnftifchen 3°uber ou8. S)a8

bämmerige Sunfel ihrer Stimmung mirb burch ben matten @lana einer obligaten 5töte

erhellt, toäljrenb über bie ©opranarie ber atoeiten Gantate eine Oboe, ftettenroeife bon

ber ftlöte abgelöft, ftlberne f$äben jie^t.

25er ©tern'fdje herein brachte unä, aufeer Serbi'S Requiem, #abbn'8
unbemmftltche 3a$re8aeiten, unb ber bon ©iegfrieb Ddjö geleitete SBerein bie

©cböbfung. äutj nach feinem Crrfdjeinen Rottete eine norbbeutfdje *Dtuftfaeitung

üb fv bieg Oratorium alt eine „gefungene ÄoSmogonie". £eute benft man anberä

unb fudjt burri) häufige unb forgfam Vorbereitete Aufführungen ber SBebeutung be3

äöerfeä geregt ju merben. ©iegfrieb £)d}8 barf mit einigem ©tola auf bie ßeiftung

feined Glmrä jurüd*blicfen ; mit foldjer 3tugenbfrif(^e unb foldjcm ©djmung ift bie

©djöpfung f)\tx noch feiten gefungen morben. Unb baä öon einem SJerein, ber

erft bor berhältnifjmäfjig furjcr fyit entftanben ift unb gar feine Ürabitionen hat —
ober bielleid)t gerabe, toetl feine Srabition fid^ ^emmenb attifc^en ben CHjor unb
jetnen «euer Drangt.

3u ben erfreulichften Srfdjeinungen beä legten ^uftftointerä gehört baä Auftreten

be3 „Amfterbamer a capella ßfyore", einer Bereinigung bon faum aman^ig

Samen unb Herren, aflerbingä fünftlerifdj gebilbcten ©ängern mit ausgewählt

fdjönen ©timmen, unter ber f5ül)rung öon 2) an. be Sange, ©ie fangen ßompo«
Prionen altnieberlänbifcher SJleifter aus bem fünfjeljnten unb fec^aet)nten 3a^r§unbert,

unb atoar in einer äöeife, bie man fdjlechthtn boflenbet nennen barf. Wicht blofj, voat

Steinzeit ber Intonation anbetrifft unb Sicherheit ber 9tüancirung , fonbern gana be«

fonberä in 33eaug auf ben SJortrag, ber fo belebt unb fo frei in ber taftifcben $8e«

wegung mar, als ob nicht ein &omplej üon ©ängern, fonbern ein feinfühliges Sfnbi»

bibuum au und fpräd)c Tod) ift bei berartigen Unternehmungen immer au berücf-

fichtigen , ba§ mir bannt nodj nicht bie tt>trf(iijt)e 2Jtuftt beS fechaehnten 3ahrfmnbertS

aurürfgewonnen Imben : bie ift unmiberbringlidj berloren, »eil bie ©änger, bie fie auS»

führen fönnten, oerloren finb, funftgefibte ©änger nämlich, Welche bie ©d)öpfung be*

Gomboniften nur als Untergrunb für bie (Jntialtung ihre* eigenen birtuofifcben können«

betrachteten, als baS fjfunbament, auf bem fie je nach @efd)mad unb 93ebürfnife einen

luftigen Sau fbielenber ^paffagen aufführten. liefe Jhmft ift baljin; was mir au

hören betommen, ift nur ber allgemeine mufifalifchc ©runbrijj. Aber auch ber meift

häufig fo grofje Schönheiten auf, bafe mir 3ebem banfbar fein müffeu, ber uns (Gelegen-

heit gibt, «öluftf aus jener 3«t in muftergüttiger SBiebergabe au hören.

3»ifchcn ben @ho^ufführungen hinburch fct)langen udi in faft erbrücfenber Drütte

bie SHrtuofenconcerte. An ber ©chmelle ber ©aifon ftanb bie (fröffnung beä „©aale

I

S3echftein", bie burch brei «Utuftfabenbe eingeleitet mürbe: awei mit SBütom unb

9tubinftein am Älaoier unb einen mit 93rahm8, bem 3oachim*Cuartett
unb bem unbergleichlichen ßlarinettiften ü t) 1 f e l b. S)er S3rahmd«Abenb bot biel-

leicht bie reinften fünftlerifchen @enüffe ; baS tyxxlidjt ßlarincttenquintett, unb befonberS

beffen fül)ne§, tief in Sflomantif getauchte« Abagio müfjte, fo follte man meinen,

©cgner unb S3erehrer beS SBiener SJleifterä in Semunbcrung bereinigen. 3n anbcrer

äöeife maren bie Älabierconcerte intereffant: fie [teilten uns bie beiben Altmeifter ber

Äunft beä mobemcn 5llaoierfbiel«i gemifferma^en in Goncurrena gegenüber unb amingen

förmlich au einer SBergleicfjung biefer fo üerfchiebenen muftfalifchen ^haratteie, bie nur ben

einen SBerührungööunft fyaUn, bafe fie beibe ftarf fubjectio pnb. 3)ie, melche motten,

ber reprobucirenbe Äünftler fotte bie berfönliche Gleichung au«fcf)eiben, um gana ben

Abfidjten beS ßomboniften nachaugehen, miffen nidjt, maä fie Oerlangen. Xenn e8

gibt gar feine abfhact mufifalifche , fonbern nur eine concret berföntiche äBiebergabe.

9tein objectio ejiftirt baö Xonftücl nur auf ben 9lotcnaeilen ; fobalb e8 in afuftifche

ßrfcheinung tritt, alfo burch ba* ©ubject be« Sortragcnben hinburchläuft, muf$ ed

naturgemäß ftärferc ober fchmächere »rechungen erteiben, je nachbem bie 3nbibibualität

Digitized by Google



290 Deutle Stunbfdjau.

eben biefeS Söortragenben metjr ober minber fcharf geprägt ift. ©elbftberflanblich barf

bas $erfönltd)e, toeldjeS baS Äunfhoerf bei bet Weprobucticm annimmt, nicht in jügefr

tofen oiituofifchen AbfolutiSmuS umfdjlagen; bie ©runbfttmmung beS ©tücfeS muß
unter alten Umftdnben gewahrt bleiben, betrübet hat bie inufifalifctje SMlbung unb

baS Feingefühl beS auSfüljrenben ÄünftlerS )u wachen. Aber innerhalb biefer (Brenden

ftnb fo biete ©erjattirungen möglich, als eS ^-nbiöibucn gibt. Unb in ber £>infid)t

bebentm SBüloto unb fRubinftein jtoei $ote, atoifdjen benen 9t lieg penbelt, mag bie

haften fdjlägt. 93ülow fu$t bem £onftüd bon äugen beijutommen. TOit fehärfftent

Äunftberftanb mögt er bie Effecte ab, fefot liier ein ßidjt auf unb gibt bort einen

tiefet en ©chatten, nimmt aud) tuotjt eine leichte Aenberung in ber (Sompofttion üor,

menn er eS feinen QtDtdm für bienlid) ^ätt. ©aS Einzelne ift bei iljm juerft fertig,

auS bem Einzelnen fetjt er baS ©att^e aufammen, baö jebod) trotj ber peinlichften

Kleinarbeit etwas OrganifdjeS bleibt, toeil ein überlegener ©eift bie Xtyilt jufammen»

halt, föubtnftein betfähtt umgefehrt. Ofme ftd) borerft biel um baS S)etail ju

fümmern, umfaßt er fein ßunftmerf als ©anaeS mit fo fräftigen Armen, baß es

unter bem inbrünftigen S)rucf oft au eTfltden fdjeint ; aber bann ftnb bie SBeiben aud)

wie eind geworben
,

SRubinftein tia t fictj mit bem ftemben ©eifteSprobuct boDftänbig

amalgamirt unb gibt eS als ©tüd feiner felbft jurüd. S)arin tourjeln feine

großen 33oraüge unb feine Eteinen ©djwäd)en. 39ülow wirb nie ein ©tüd ganj fallen

laffen; er ift feine« Erfolges aud) bann nod) jirmlidj ftdjer, menn feine fernen ihm

fdjlimme ©treidje fpielen. 9tubinftein b,ängt oon ©timmungen ab; et fann in ber

$ifoe ber Seibenfdjaft eine (Sompofttion bergemaltigen , aber — unb baS ift häufiger

ber ftatl — et (ann aud) (jinreifeen mit ber 2Bud)t eine« ftaturereignifteä. 2Baö ÜMiloto

unb föubinftein an jenen EröffnungSabenben im ©aal 93ed)ftein trifteten, fott fytz

weitet nid)t in Setradjt gebogen »erben. ES fonnte uns nichts SteueS fagen, fonbem

nur bie Eigenart ber betben Äünftler, tote toir fte längft tennen, bittet beleuchten.

Wacb, ihnen tarn bie ©inbfluth ber anberen ©oliften, übet bie etwas AuSaeid)'

nenbeö metjt \u fagen ift, benn eS b,errftf)t im Allgemeinen ein betrüblicher 9Jiißwad)3

unter ben Sirtuofen. S5en meiften fetjlt baS .frödjfte unb Sretnfte, baS, WaS bie

muftfalifdje föeprobuftion ans ber Sphäre beS ftunfthanbWerfeS erft in ben Verrieb,

ber Äunfl t)ebt. ©ie tjaben mit 5leife unb SBraötjeit Alles gelernt, was ^u lernen

ift — eö gibt gan^ auSgraeidjnete Jedjnifer unter ilmen — aber fte t)aben nidjt«

toirflid) 6ntt)üllenbe8 ju fagen, fte fönnen nid)t baS Äunfttoert, ba8 fte bortragen, mit

perfönlid)en Gigenfdjaften multipliciren ; biel et) er jietjen fte ein eigened ^iiimö bon

bem frentben Gapitat ab unb bieten bem ^örer bie traurige S)iffcrenj. SEBenn ti in

biefer ßoncertjeU Setftungen altererften Stange* ju beraeid)nen gab, fo lauten fte bon

Äünftlern, bie toir feit langen Sauren als bie Qrrften betounbern: oon Sftau 3oadjim,

Oon &rau ©embrid), unb einigen Ruberen.

S)er fünfllerifd)e 5^lDeITa 8- Den °' c We^r^eU ber öoncerte ergab, mürbe burd)

bie Cper einigermaßen gebedt. S5ie 9teubeiten, bie toir nur bom Cctobet bis iura

S)ecembet ju t)ören betamen, mußten fonft für ein ßuftrum ausreichen. hQDen

fiel) in ber 'Jicnjeit ganj beutlid) ^toei Arten beS muft(alifd)en S9üt)nenfpietS tjerauö'

gebilbet, Cper unb 9Jtuftfbrama, bie man bon jwei bötlig gefonberten ©tanbpunften

auS betrachten muß, toenn man nid)t beiben Unrecht tt)iin toi lt. 3u ber Oper fleht

baö 5)tufifalifche im SJorbeTgrunb, bie ^»anbtung ift nur ein Sortoonb, um eine mög«

lichft große Stenge fd)öner ©efangSnummern, ©uette, Serjette, ©höre ic. ju erftnben.

3)a« Ücufttbtattta hingegen brängt mit allen Mitteln auf bie Entfaltung ber Greig«

niffe, unb bie URuftl ift ifnn nur ein gactor — menn auch bet roid)tigfte — jur

Erreichung biefeS ÖmtätB, Aller ©treit um bie ^Berechtigung ober Wicbtbereehtigung

einer biefer Äunftgattungen fonnte nur barauS entfpringen, baß man auf ber einen

©eite mit unberechtigten Anforberungen an baö sDiuftfbrama h^antrat, unb baß man
anbererfeitS Oerfud)te, ber Oper bie Gompetenjen ju oertümmem, ja ihr ba8 ©afeinS»

recht ju befreiten. Ta« ^Jtuftfbrama hat feinesmegS bie Oper aufgefogen, eS ift nichts

höheres, fonbem nur ettoaS AnbereB, als fte. SBcibe fönnen frieblid) neben einanbet

fortbeftehen, unb thun eS aud), toie bet Augenfchein betoeift. 3wri Obern, bie unS

Google



«u« bem »etlinet SWufHIebm. 291

rrft m ber testen 3eit borgefütjrt ftnb, obrooljl fte burdb>u8 nidfct au8 ber ittngflen

Setgongentjeit flammen, ertoiefen fidj als Ijödjft reijenbe Gremplare ib>er (Sattung,

anb übten trotj aller lUujifbramen eine bolle SBirfung.

Sie eine ifl ©ounob'S „^ßljilemon unb SauciS", unb bie Selanntfdjaft

mit t^r berbanten mit bem Äroll'fdjen £t)eatcr. 2)abur4 ba& bct Seher biefet

$ub,ne, #err 3. (5nget
f ftcb, entfdjloffen Ijat, feine ©ommeroper ben SBinter über»

bauern ju laffen, ifl bie f£rage und) biefet jmeiten ftetjenben Oper in Serlin, bie

bereits ju Anfang bet ©aifon ben fet)t mißlungenen Serfud) einer ^Beantwortung et»

Vlbjen blatte, menigftenS borläuftg getöft. ©in gefdjulter £t)or, ein gut eingespielte*

Ctc^rfter, tüchtige ©oliften, baju ©aflfpiele berühmter Äünftlet — mcb> fann bittiger»

weife Sliemanb bon einem Unternehmen berlangen, baS bureb, feine niebrigen greife

nodi $oltätb,ümtici)tat ftrebt. Sei Shell trat im Cctober ein Meine« franaöfifdjeS

(hifemble auf, befteljenb a u 8 $rl. 91 m 6 l i e ÜTlarcolini unb ben Herren <Sm i l

e

Gngel, 3ofef ^Diaban unb S6on SJliranba, unb braute bie obengenannte

jtoetaftige fomifctje Oper in einem fetjr fein abgeftimmten 3ufammenfpiel aur S)ar»

Peilung. S)er Xejt beb,anbelt bie befannte antife ©age mit einigen moberniftrenben

ftbroanblungen unb ot)ne ben botanifdjen Sctjlufj. Sie beiben guten Sitten merben

jitt SBelotjnung für bie gewährte (Saftfreunbfdjaft bon Jupiter berjüngt; in üjrer

3ugenbfd)öne gefällt Saud« bem @ötterbater berma&en, bafc er ftcb) in fie berliebt

»aucis öerfpric&t, ifjm anjuge^ören, Wenn er it)r borfjer einen SBunfcr} erfütte : er fotte

fie toieber alt maefjen, benn mit grauem #aar unb »unfein im ©eftdjt lebte fte

glüeflier) unb ol)ne Anfechtung mit ^Jrjtlemon. ©oldje £reue rüljrt 3upiter; er jiel)t

bon bannen unb lägt ba8 SiebeSpaar in 3ugenb unb gteidjttjum aurüct Söte mit

gtauöfen ArabeSfen umfräufelt ©ounob'S SJcufif biefe einfachen Vorgänge, Aufregenbe«

ober tief in« #era SringenbeS batf man nict)t ertoarten, aber jebe einjelne Kummer
bltfct und auS gtattgefctjliffenen Facetten farbige ßtdtjter entgegen. Alle« ifl bon
fjöcbjtcm formalem (Sbenmafj unb bon t)ettfler $urd)ftd)tigfeit. Als tyerborragenb

butd) Älangreia unb burci) Ctftnbung fiel befonberS bie Snftrumentaleinteitung tum
jtoeiten »et auf, eben fo baS erfte Suett awifdjen ^tjilemon unb SauciS.

3)ie aweite Oper, einen Ginacter, führte uns baS föniglictje Dpernt)auS bor:

,,2)jamilet)" üon Sö t \ l t , bem leiber fo frülj Serftorbenen. ftarun, ein junger,

reidjer Üfitfe, t)at bie leictytfinnige ©ewoljnrjeit , am erften Sage jebeS sIRonatö feine

6ctabin an mec^fetn. Ott roitt ftet) nicb,t für immer an ein roeibüdb,e8 SBefen fetten,

roeil fein SSater üble (Srfatjrungen in SBeaug auf grauentreue gemacht t}at. 2tm Gnbe
totrb jebod) fein SÖMberttritte gegen fefle Serbinbungen burdj bie auSbauernbe 8iebc ber

6clQtnn 1 laniiicl) erfeb^üttert, unb er befd)tiefit, fiel) niebt met)r oon it)r, bie fein

fpröbeö $cx\ beanmngen §at, au ttennen. %u] bie bünne 6cr)nur biefer .^anbtung,

bie atoar in orientalifetjen ©eroSnbern flecft, aber in 9lirgenbt)eim fpielt, r)at SBijet bie

perlen feiner 9Jtufif gereit)t, toitttidtje perlen bon fo Ijofjem SBerttje, wie fie nur je

feinet tfünftlertjanb entrollt ftnb. 3ln Äraft originaler (Sonception bürfte ,,2)jamilec)"

mit „Carmen" auf gleicher ^ötje ftet)en unb „Safme" übertreffen; an 3Bdrme unb

3nnigfeit ber Crmpftnbung lö&t fte beibe tjinter ficr).

^ranfreitt), bon bem einfl ein energifd)er 9tnflo§ a^ flarferen Betonung be*

Sromatifdien in ber Oper ausging, braute un8 alfo a»« rein lürifdje ©tücfe, unb

3talien, bad claffifttje ßanb be3 bei canto, pflegt neuerbingS mit großem ®lücf ba8

Blufifbrama. So t)aben ftcl) bie Singe geänbert. ©eutfcfjlanb üertjält fieb, abmartenb,

unb bringt, roenigflen« in ber SBürjnenmuftf
,

nid)t8 a« ©tanbe, mag Slnfprudj auf

Sebeutung l>ätte. (Siner ber £auptgrfinbe bafür ift roob,t ber, bafc in 3)eutfcb,lanb

?llle, bie bramatifdtje UJluftf fdtjreiben, unter bem Samt bon Autoritäten ftel)cn, äugen»

blieflieb, aumeifl oon äOagner. ©eine SBerfe als ben einzig möglichen ^>öc)epunCt

ber bramatifcb,en Wuftt aufaufaffen, ift falftt) unb gcfäb,rlict). äöagner ift eine geroaltige,

aber abfeit« ftetjenbe ßrfetjeinung, unb ftatt tt)m naiauac)men, b,ätten unfere (Somponiften

fdjon längft baS ©injige oon it)m lernen follen, was überhaupt ternbar ifl : ftcb, nae$

ber eigenen 3nbioibualität au flreifen, unb barnact) au tracl)tcn, biefe um jeben ^reis

au boller Steife au bringen. 19*
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2)aju fönnen ihnen Dielleicht bie Italiener Reifen. SCenn nacli Italien ift nui

bo8 Mgcmeine ber Äunflprincipien burchgefidert, bic in SBagner ihren fiärffien unb

eigenroiHigften SJettteter gefunben haben. $aä £etausatbeiten einet eng gefdjloffenen

#anblung mit aHen Mitteln ber lontunft unb ber feenifdjen Starfteßung, unb ba*

nicht immer, aber nach Sebürfnifj geübte Stuflöfcn ber fchatfumgtenaten gönnen in

ungebunbene, fteifchtoeifenbe SJlelobif, bafc" haben bie ttanöalptnifchen Äünftlet an«

genommen; im Uebrigen opfern |ie nicht baS (Beringftc Don ihter Eigenart unb er«

reidjen baäfetbe 3iel roie SBagner auf ganj anberen $faben. 2)a8 a^ßt fc^on bie

Stofftoahl. 2)er ©efd^maef ber Sibrettiften unb ßomponifien neigt jur 3«t *noa»

ftarf nach ber Seite beä nieberen SJolfdthumeä, unb baä ift eine gana natürliche &olge

feines 3utücffchnetten8 au3 ber entgegengefejjten Sage. 3" tange haben ftc^ bie 2ei>

bitter an Gittern, gelben unb Uebermenfcf}en begeiftert, als bafi nicht eine fteaction

nach bem SJtenfchlichen unb ^Ü^umenfthliehen eintreten mujjte. (H ifl eine parallel*

erferjeinung au ber jenbena be8 mobemen S)rama3, im fociaten ßlenb 31t müßten, ba,

wo es am tiefften ift. SBas" 3eber erlebt hat, ober bodt} täglich erleben unb auf feine

®laubroürbigteit prüfen fann, toirb jum ©egenftanb ber S)arfiettung gemacht. ®ana

natürlich ift baburd) eine forgfältigere Beobachtung unb $urc§bilbung beä Sleufcerlidjen

angebahnt — baS Softüm ber Vorgänge toirb treuer gewahrt
,

möchte id) fagen —
benn e§ muH ja SWee" bermieben roetben, toaä eben biefe ÖHaubtoürbigfeit ftöten

fönnte. Slber ber 9tame „Verismo", ben italiemfdje Äunftjcitfdt)riften ber neuen 9ti<hs

tung geben, ift falfdj. Wicht bic innere, tünfUetifche 3Bat)rt)eit ift gtö&et geworben,

fonbern bie ftufjerc SBahrfcheinlichfeit ; nicht bie Watur ift tiefer erfafjt, fonbetn bie

s3tatürlichfeit ift beffer getroffen.

9lad> einet Seite liat bieö auf bie SBiebergabe be8 2llltag3 unb bet ®egen*

roatt gerichtete Streben ftdjer
v)lu&en gefchafft: aHeS Scenifdje erfcheint ungemein Der«

einfacht. SSühnenrounber unb SecorationSeffecte, bie bei SBagner eine faum mehr ju

überbietenbe £ölje erteidjt hatten, finb gänzlich Oetfdjrounben, bie SlufmeTffamfett toirb

nur auf ba8 teine 9Jlenfdjenthum bet .iöaublung gefammelt. tSudt) bie nachgerabe inä

9tiefenhafte gefteigerten ©imenfionen finb toiebet auf itbifcheä 9Jtafj jurüdgeffihrt : ein.

jtoei, höchftenä brei furje %ck genügen jur erfdjöpfung beS gewählten SJorgangeä.

Sbenfofeht toie in bet SBaht bet Stoffe unterfcheiben fidj bie Italiener oon

SBagner in bet ©ehanbtung beä ©tchefterS. SBagner'S Ctchefiet ift pfrjehotogifeh, ba*

bet 3talienet tein maletifd), rein becoratib. SJei SBagner geht oft ein ber

^anblung im Snflrumentalförper bot ftch, too butch baö £erumtoerfen bet ScitmotiDe

ißeaiehungen gefnüpft unb 93otfteEungen angetegt toetben, bie fich au8 bem, toae auf

ber 93ühne oorgeht, unmittelbar nicht ergeben; bei ben Italienern bitbet bad Orchcfter

nut baä allgemein fatbenfpenbenbe ^ngtebienj, bad bie ^anblung burchbringt, um fie

ftäftiget unb leuchtenber ju ftnnfattiger (5rfd)einung ju bringen.

3roei ber neuttalienifchen ^Jtuftfbramen §at toieber baä ungemein rührige

Ärott'fche Shwtfi" m Sluffühtungen , bie alles 2ob üerbienen, bei un3 eingebürgert.

Qi xoax gelegentlich eineg ©aftfpielg be8 Äünfiletpaarö 2Bellincioni«€>tagno, unb

bie beutf^en ^Jtittoitfenben hatten, um eine ßinheitlichfeit bet S)atftettung ^u ctjielen,

ihte ^attieen ebenfalte italienifch ftubirt. 3)a8 erfte SBerf, n A Santa Lucia*
bon t?i tränt 01110 %a%ca r mit Benu^ung ber neapolitanifchen Solfefcencn oon

@offrebo Sognetti, S3erfe Don (Sntico @oli3ciani, führt unö auf einen ^U»?

am ©ttanb Don Neapel, bet im SSolfömunb ben tarnen beS Ittels führt. (5tcciUc,

ein junger ©eemann, ber ©ohn be$ 9lufternDerfdufer8 lotonno, ip feit frühster

3ugenb einem Räbchen, 3)taria, bcrlobt ; im ßaufe ber 3ahte aber hat fich fein Jpctj

bet blonbcn 9lofetta jugetoenbet. (Sin Äinb, baS 9lofeJIa füt iljt ©chmeftetchen aus-

gibt
, ift bie Shrodjt ihrer Siebe. *Dttt bem Snftinft ber gifetfucht fühlt 2ftaria in

^ofeHa bie glüdlict)ere Nebenbuhlerin unb fudt)t fie $u Detbtängen — p öetbctbni.

Sie teijt fie burch ^ö^uifc^c SBorte unb roirft i^r Äinb jut dtbe, bad fich bei bem

©tteit bet gtauen ängftlich an bie fluttet btängt. 3«^ SButh angeftachelt, fpringt

9lofeHa auf ihre @egnerin ein unb Dertounbet fie mit bem 3Jteffer. 9tofeQa toitb Don

(Berichtäbienem abgeführt, abet Sotonno, bet it)r bei bem #anbgemenge baS «Dteffer
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entriffen hatte, legt 3c"9nif$ ?ür fie ab: e« toar nur eine Slufternfchale , an ber fid?

Sttaria geriet hat. ©o läfjt man föofctla toieber frei. Ilm fte öor »eiteren 9tadj«

ftellungen au fdjüfcen, nimmt fie Sotonno in fein #au« auf; ihre Butter toar feine

3ugenbgeliebte, bie ilni um eine« reiben 9Jtanne« toiHen berliefj, unb bie ©djönheit

ber lochter ruft ihm bie Ungetreue toieber in* @ebä($tni| aurüd. Giccitto, in beffen

Slbwefenheit ftdj biefe SJorgänge abgcfpielt haben, erfdjetnt auf ber ©cene unb tljeilt

SRofetta mit, bafj er auf ein 3fa$r ju ©chiff gehen mflffe unb bafc er fie nach ber

ftüdtehr als fein Söeib heimführen wolle. Wxt bem 9lbfd)ieb ber ßiebenben bon ein»

anber fdjliefct ber erfte %ct. S)er jtoeite fpielt nad) einem 3afjr. ßiccitto ift eben

aurüdgefehrt. SBei ber 93egrüfjung "üJlaria'S unb feiner ©djtoefter (Sonceitina erfährt

er, bafj fein JBater bie Slbjtcht habe, Äofetta au t)eirat^en. Xotonno beftdttgt e« ihm

:

n: hätte ©runb, an 9tofetla'« (Gegenliebe au glauben, Sa brauft (Jiccitto in 3°rn
auf: „S5ie Skrworfene, bie Butter meines fltnbe«, im ßiebeäbcrtjättmfj mit meinem
3)ater!" Sotonno ift entfefct über bie Enthüllung, „©taub' e« nicht, Giccillo, ich

liebe biet) allein," fleht töofella, bie au bem SBorttoechfel ber TOnner ^inaugefommen

ift. (SicciÜo ftöfjt fie aurüd. föofetla bittet immer toieber „glaube mir, e« ift nicht

toahr," fte toirft ftdj @iccitto au 5üfeen, unb als er fte gar nicht ^ören Witt, fifirat

fte ftdj Oerawcifclt in* SJceer. ßiccillo fpringt iijr nad) unb trägt bie ßeblofe an«

ßanb. 9todj einmal fdjtägt fie bie Slugen auf, füfjt ben (Beliebten unb flüftert: ,,(S«

ift nidftt toahr." 3u fpät glaubt Giccilto an ihre Unfdjulb.

S>ie «Dtuftf bert}ält fid) im Söefenttidjen ittufhirenb ; nur wenige «Hummern lommen
bor, bie als abfotute £onfiüde SBebeutung hätten. 3" nennen toären : eine Sarantette,

ein ßieb SicciÜV« hinter ber ©cene, ba« ßiebe«buett im erften 2lct, unb ber melan«

djolifdje, flimmungSbotle ©efang eine« ^ftfe^erd au Anfang be« a»citen 3lct«. ©eljr

gefdjidt ift bie SBefjanblung ber ©ingftimme in ihrem fchnetlen 2Bed)fel atoifdjen reci»

tatim'fdjer unb melobifdjcr rvortfd>rcitung. 2Bo bie #anblung bortoärt« brängt, ber»

toenbet £a«ca faft reine« begleitetet 9tecitatib, aber am fleinften tyrifdjen föuhepuntt

flammert fid) in längeren ober füraeren töanfen SJtelobif an. Ohne fonberlid) reich

ober tieffarbig a« fein — ftrengere SBeurtheiler fönnten fte fogar etwa« trotten

nennen — beutet fte bodj auf eine fetbftänbige «Diuftternatur, bie ftd) nicht an frembe

$fäf)te (cfjnt, unb bat toiS immerhin ettoad feigen. Xa§ ©tüd ift mufttalifdj unb
bramatifd) oon erfreulicher Ctn^rttlidjfeit, ftraff im 9lufbau, ofyte abfdjroeifenbe Gpi«

foben, unb ba^er, tro^ ber ©etoaltfamfeit beS ®cr)tuffe3, burc^auä fönftlerifc^ in

feinem @cfammteinbrucf.

(Segent^eil mu§ man bon „Mala vita" fagen, ^lelobram in brei bieten

bon s
Jt. 2) aap uro, «Dcuftf oon Umberto@iorbano. Unorganifc^ unb bunt fe^t

fid) ^ter ©cene an ©cene; auö irfjlatjt beobachteten Gtnaelheiten toirb eine brödtige,

nfftge ^anblung aufgeführt, beren ©eftalten man etfdheinen unb gehen fteht, ohne Stjeil«

nähme für ihre ©dneffate unb ohne bon ber 9tothtoenbig!ctt ihred 2 1)iuk« überaeugt au

fein. Vltn Anfang bed erften Via* toanlt Sito Slmante, bon atoei Wienern geftü^t, auf bie

SBühne, augenfcheinlidj im legten ©tabium ber ©djtoinbfucht. 6r thut bor bem Ärcua
ba« ©elübbe, eine ©efallene a" ^eitattjen, wenn ihn ber Gimmel toieber genefen laffe.

^httftina hat bon bem ftntftrr eineö öerrufenen |>aufe« auö ben Sorgang belaufest;

fie tritt aus ber Xfyüx, um SBaffer au fyolm, unb Sito beginnt mit ihr ein ©efpröer),

in beffen ©erlauf er ber lleberglüdlidjen bcrfprid)t, fte aunt SBeib a« nehmen. Cb»
toohl noch eben in bofler ©chroinbfucht, fühlt ftch Sito, toie eä fcheint, burch bie« Ser»

fprechen fo geflärft, ba§ er im ©tanbe ift, mit Gfyrifttna ein feurige« 8iebe«buett a«
fingen unb ben angetrunfenen 9lnnctiello, ber ßhnftina umarmen toill, fräftig aurüd«

auftofcen. SBito ift mit 9lnnetieHo gut ftmtnb, 0fnn — er toar ber ©eliebte feiner

2frau , unb taumelt toieber in ihre &rme aurüd , al« fie feinen SJerfudj , bie alten

Ueffeln au töfen, mit ftürmtfrf)en ßiebfofungen ertoibert. 93ito'« »orfa^, (Shriftina au

heirathen, ift nun auf einmal berflogen. Qx behanbelt fte mit Äälte unb Scradjtung,

unb aieht bor ihren ^ugen an Ämalia'« 9lrm aum 5 eft na$ 5piebigrotta. Jöährenb
au« ber gerne luftige ©efänge hcrüberfdjallen, rührt (ShfifKna in irrer SJeratociflung
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ben Klopfer an ber Zt)üx bcs £aufeä, bem fte laum entronnen xoax , unb bricht be-

roußtloä auf bei 6d)tneUe jufammen.
Tiefe unerquidlid)en Tinge tjätten rnellcicrjt in bet Jpanb eines großen Tictjttrö

gemilbert unb burdb, bie yjtuftt eine« großen ßomponiften berebett töetbfn fönnen.

iöeibeö ift nicht gefdjehen. So, rote bad SBerf bor und fteljr, rotrft e3 in feiner 9torj«

t)tit einfach abftoßenb. Umberto ©iorbano übertrifft Jasca entfdjieben an ftrifdje bet

melobifchen ßrfinbung, fteb,t aber an fünftlerifcher 3ntefligena ebenfo entjefneben hinter

1 1? in jurüd. Tic <principien ber Oper unb beä Ucuftfbrarnas ftreiten bei ihm um bie

Dberherrfdmft ; baTauS entfielt eine SJtifdjgattung , bie, roie alle begleichen lieber-

gangöbilbungen, roeber bem SJeretirer ber einen noch bem ber anberen Stiftung ftreube

bereitet. 9Uidj in ber SJtuftf ifl Sieles unbegreiflich. äBährenb ber Unterrebung

SKto'S unb 9taalift*l getjt im Ordjefter ein ©eroitter loS. SBarum, öermag Wientanb

einjufehen. S)ann wirb bei offener Scene ein 3ntermejao gefpielt, baS an biefer

Stelle ganj otjne Sinn ift. Tabei Hingt eS nidit einmal gut. dergleichen tommt

öfter noch bor. xUls bas SJebeutenbfte bcs Stüde« unb bas fcinjige, ums and) mufi»

falifch roirflid) groß erfunben ift, erfdjeint bie lefcte Solofcene Ghrtfiina'ö, il)r Öebet

oor bem Grucifiy unb ihr tjerjbredjenber Jammer.
(Sinen bebeutenben Wnttjeil an bem Gtnbrud, ben biefe Scene machte, gebührt

ber ausgezeichneten SJarfteHetin ber 6l)riflina, 3frau @emma 33 ellin cioni. 25er

Süben bringt und fcfjon feit 3at)ren bie beften ©ttrmenfünfller , unb ©emnta SBellin-

cioni ifl neben b'Slnbrabe unb ftranceScrjina SPrebofti baS größte bramatifd)e GtefangS-

talent, baS mir feit langer $eit in Berlin gehört t)aben. 3fb,re Stimme ift nicht über-

mäßig träftig, aber fet)r biegfam unb fein tnobulationSfähig in 93ejug auf bie Klang-

farbe, bie ftdj jeber Stimmung eng anpaßt. Db grau s-8eHincioni über ein große*

Können gebietet, bermag ich nicht au fagen, benn bie Sollen ber 9tofella roie ber

CWjriftina geben für bie Entfaltung eigentlicher ©efangätedjnif (einen Einlaß. 9lber

bie Sicherheit, mit ber fte über alle sJcüancen gebietet, beutet barauf hin ,
baß fie

fetjr biet gelernt Ijat.
sMi Sdjaufpielerin ift fte jcbenfallc eine Ijödift bebeutenbe

(Srfcrjeinung. 2Ba* fte auf ber inline tljnt, roirft nicht metn" als Spiel, fonbern

ald ßrlebniß, eS ift bie einfache, unretoudjirte Mtatnv felbft. Sie macht leine

©efte unb feine SJtienenjudung, bie nicht auS bem 6b/trafter ber ^erfon. bie fie bar»

fteüt, heraus empfunben märe. (Sfjrtftina unb 'Kofella ftnb Ibpen aus bem nieberen

italienifchen Soll. So gab fte auch 5rau Seüincioni : ber fd)tampige @ang, bie

edigen Slrmbetoegungen, baS rjefttge Auffahren bei 3orn unb (Erregung, alle« 25aS mar

ungemein echt. Unb fte bleibt bem angefd>auten Watur SSorbilb auch treu in

Situationen, bie \u einem Ueberfchreiten ber (Trennlinien fo leicht heraus? orbern

lönnten. Söie jum 93eifpiel im jroeiten 3lct bon „Mala vita
tt

, roo bie beiben grauen

um ben Söefi^ beö ©eliebten fömpfen. ^httftina ift ootl tiefer innerer ©lüdfeligfeit,

aber fte ftnbet nach außen l)iu bajür boch nur bie ;Uud]eu eines tleinltdjen Triumph*
über bie @egnerin. So unübertrefflich gerabe biefe Scene gefpielt mürbe — ba*

(rampfhafte Spiet ber Ringer in bem Moment, als CWjriftina auf Slmalia juftür^en

möchte, mar theatralifch. Sot'ft fiel nie eine iKiiance als äußerlich unb besljalb ftörenb

auf, felbft nicht bas bistoeilen etwas patljetiidie äBerfen ber Vlnne: ift boch oaft

gefungene SDßort bem gefprochenen gegenüber felbft ftarf pattjetifeh. Unenblid) fein mar
in jebem Slugenblid bad ftumme Spiel ber Söellincioni, auch bann, toenn fte mit ben

SBühuenborgängen birect gar nidits ju ttjuii Ijatte. 3nt erften XUct bon nA Santa

Lucia" ftljt fte unbeachtet in einem SBinlet. hinter ber Scene erfdjallt inceillo'*

©efang. 3)a 3ict)t ein mclandiolifdjcs Sächeln über ihre $üge, fie beugt ftch \n ihrem

Äinbe nteber unb ftreicht lieblofenb über fein Köpfchen. S)a« ift ebenfo rührenb roie

menfehlich mahr.

SBenn „Malu vita
B

l)auptjöc^ttd^ burch bie ßeiftung einer genialen Pünftlerin

intereffirte, fo fteljt ein anbereä italienifched 'Stufifbrama ganj auf bem SBoben feine«

eigenen Sßerthee, roeldjer nicht unmefentlich höh" ift, alä ber beiber eben befprochenen

äBerle. 3ch meine „Söajaajt", Irrt unb SJluftt bon Seoncaballo, baft bie

fönigliche Oper jur äuffüh^nfl trachte, tis ift 3ahrmarft in einem italienifchen
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Dorf, unb unter bem ©freien unb Saueren ber Stenge t)ält eine (Somöbianten-

trappe ifjren (ginjug. Der Direetor labet in einer burteSfen Slnfpradje bie @d)au«

luftigen aur SÖorftellung beS SlbenbS ein. 2öät)renb er bann mit feinem ©enoffen

Seppo beim SBein ftyt, ftnbet Sonio, ber 2ötpel ber ©efellfdjaft, ©elegenljett, Webba,

ßanio'S Srau, einen ßiebeSantrag )u machen. (Jr wirb mit £>ot>n jurürfgemiejen.

9luS Wadje täfet er ßanio ein ©tettbidjein Webba'S mit einem jungen dauern, ©ilöio,

überrafdjen, wo bie SBeiben berabreben, in ber Wadjt aufammen ju entfliegen, ©itbio

entfdjlüpft bem jufpringenben Sanio, ber nun wüttjenb auf Webba einbringt unb ben

tarnen it)reS 8iebt)aberS ju wiffen berlangt. ©eppo unb Üonio Ratten ifm ^urücf:

er foHe fid) beruhigen unb fid) aur SÜorfteÜung bereit machen, bie gteid) beginnen

müffe. ©ebrodjen fdjleidjt Ganio feiner Keinen ißütme ju. Diefer erfte Slct enthalt

nod) einiges Dpernf)afte im fd)(ed)ten Sinn : baS gänalid) überflüffige SSogetlteb Webba'S,

baS fentimentale Duett atoifdjen iljr unb ©ilbio, mit bem tribialen ßiebeSmotib, baS

leiber aud) im aweiten 3Tct borfommt, unb ben ©lodendjor. SSoraüglidj gelungen

finb hingegen bie lebenbig bewegten SöolfSfcenen, ber lärmenbe Slufjug ber ßomöbianten,

unb alte« Ucbrige. SBaS ber erfte Slct etwa au wünfdjen übrig läfjt, baS erfüllt

reic^tic^ ber jweite. <h ift baS reife SBerf eine« SJleiflerS. TO gewaltiger SOßuc^t

ffreitet bas Drama borwärtS, big fid) bie atfjembeflemmenbe ©pannung in ber tra-

gifdjen Äataftroptje löft. Die ßomöbie auf ber ©ütme beginnt , bie befannte $arle»

finabe, meiere tjier mit bumpfer ©d)Wüle auf bie £örer brütft, »eil auS bem ©piel

ber t)crbe Gruft miberfd)eint. Ganio.iBajaaao belaufet Webba»Golombine im aartlidjen

93eifammenfein mit |>arlefin. Der ßiebfjaber entfliegt, als ber Gljemann fjinaufommt
— genau, wie eS ftd^ eben in ber 2Birflid)fcit augetragen blatte, ©o wäd)ft benn

aud) Ganio'S Darftellung in bie äöirflidjfeit hinein: er fpielt fein eigenes ©djidfal.

Gittere Vorwürfe t)äuft er auf Webba unb brängt ftc : „Den Warnen beineS S3ut)len

Witt id) wiffen", unb fie weigert fid) ftanbfjaft, ib> au nennen, mit fdjeraenbem SBoit

unb lädjelnben Hippen, mätjrenb innerlid) quälenbe Unruhe fie burdjaittert. Daau
flatfdjt baS publicum auf ber 5Öüt)ne tofenb SBeifall über baS lebenswahre ©piel —
bis es merft, bafe fjier fein ©piel meljr fiattfinbet, bis Ganio mit bem äöutf)fd)rei

„ben Warnen, ben Warnen" ber unter bie erregten 3ufd)auer flüdjtenben Webba nad)«

eilt unb if)r baS Keffer in bie «ruft ftöfit, i^r wie ©ilöio, ber 311 Jgmlfe fpringt. „@ef)t

rafjig t)etm, baS ©piel ift auS," ruft (Sanio in bie Stenge, bie öor ©cfjrerfen ftan

fteljt. SJamit fällt ber Sorb,ang.

S)ie SJluftf ift f)ier fo üollfommen in baS S)rama eingefd)molaen , bafe eins Don

bem anbern fid) nidjt löfen läfn. SBie bie §anblung fd}illert aud) baS muft(alijd)e

Kolorit awifd)en awei ©timmungen. Der parobiftifdje ©runbton ber |)arlefincomöbie

wirb im Drdjefter nod) feftgeb,alten , als eS auf ber SBütjne fcfjon anfängt, blutiger

©ruft au werben; baS ücrfdjälft nur ben ßontraft in ben Vorgängen. Unb ber all»

mälige UebeTgang um Iragi! ber JHJirflidjfeit ift mit ebenfo üiel ©tilgefüljl wie

tedjnifdjem können bewertftettigt. ÖeoncaoaKo liebt fatte färben, aud) in ber 3nftru«

mentirung, ja er wirb Wotjl bisweilen etwas grell. (SS ift eben SDecorationSmaterei,

bie auS ber 39üfmenfetne betrachtet fein will, aber bon bort aud) mit erfdjütternber

©emalt Whft. Die Sorftellung , in ber grau $eraog unb bie Herren ©bloa,
»u 16 ,

^^ilipp unb 5 rän fei als Vertreter ber Hauptrollen Wirften, gehört au

ben abgerunbetften urlb beft burd)gearbeiteten, über weldje bie föniglidje Oper augen-

Mirflid) berfügt.

*Dtit ben SBaiaaai augleid) würbe 2)toaart'S Sugenboper „SB aft t en unb
iÖaftienne" aufgefüf)rt, ein anfprudjSlofeS ©tüdd)en mit fel)r t)übfd)er, feiner SJtuftf.

^wei anbere Weu^eiten tjatten weniger ©Iflrf. „Söem bie Ärone" oon ^Ke^anber

Witter öafdjwnnb nad) atoei SSorftellungen bereits 00m ©pielptan — es liegt alfo

fein @tunb metjr oor, es au befpredjen. Unb „©enefmS" wutbe Pom Gomponiften

Äelij Sffleingattner nad) ebenfalls $o<\ SBorftellungen felbft aurüdgeaogen — wir t)aben

bemnad) fein Wed)t mein- au einer Äritif.

(Sari flrebS.
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befummelte Sdjriften unb DenkwütMöheitett bea Grafen

lellmutJj von Moitkt.

Noch nicht jwci 3ahre ftnb Dahingegangen
, fett unfer ftetbmarfchalt SJtoltte bit

fdjarfblidenben Augen für immer fchlofe, unb fthon liegen, ein fettener galt, bie gt»

fammelten Schriften unb 2)enftüürbigfeiten bed großen flftanned in einer fiattlichen

Steide oon fteben SBänben bor und (33anb I—V unb SBanb VII : & S. Mittler A
©olm, Berlin; 93anb VI: ©eutfehe Serlagdanftalt, Stuttgart).

Gd ift ein foftbared Söermachtnife ,
toeldjed und in biefen SBftnben mürbe. Son

fo ungleicher Sebeutung üjr 3nt)alt ift, in ihrer (Sefammtheit geben fte boch ein fo

unbergleidhliched 33ilb beö audgezeiefmeten 2flanned, bafj man felbfl bie Saufieine bon

geringerem Söerth nicht entbehren möchte; aud) fie tragen jum Sdhmucf unb jutn

SSerftänbnifj bed ©attzen bei unb fügen bem GffarafterbUb Sttoltfe'd einzelne lieben*,

mürbige 3üge ^inju. S)enn bad muß fcftfle^alten merben: man ftnbet in ben

SJloltfe'fchen ©enfroütbtgfeiten , bie ja auch, mit einer Audnaljme, nur feine nicht«

militärtfehen Schriften unb Aufzeichnungen enthalten, roeit meniger unmittelbare Set*

träge zur 3«tgefchid)te, als üielletcht liier unb bort erwartet mürbe. 333 o tu flirfjt ftdj

nicht feiten irgenb eine SBemerfung über $erfonen unb 3uftänbe ein, bie, toeil fte eben

bon einem 5Jtoltle ausgeht, bann botopelt merthboQ erfcheint; im Allgemeinen grupbirt

fid) ber gefammte Inhalt ber fteben SBänbe aber bodj nur \u einem Silbe ber Gnt*

toieflung, bed fühlend unb ©enfend, bed Strebend unb Schaffend 9Jtoltfe'd felbft.

33on allen Seiten feine« Söefend, feiner Gigenart lernen mir ihn fennen; mir fetjen

ihn in feinen ^Beziehungen zum dltemhaufe, zu* tfamilie; mir finben ihn im Äreife

ber ßameraben; mir erfahren bon bem innigen Senhältnifi zu feinem faiferlidjen

£errn; mir fehen ihn Stellung nehmen zu ben 3*itfragen auf religiöfem unb auf

politifdjem (Gebiete. Unb je mehr mir ihn fennen lernen, je mehr ftch auch bie

intimeren galten unb ftältchen feine« Seins bor und enthüllen, befto mehr fteigert

ftch unfere Serehrung für ihn. Sielleicht flingt ed tribial, unb boch föeint e* mit

ber einzig ju treffenbe Audbrucf : man geroinnt ihn mehr unb mehr lieb, je cingehenbet

man ftch mit ihm befchäftigt. 9cidjt ald ob er und burdj bie SöudU unb (Slutlj

feiner Gmpftnbungen, feiner Audfprüche fortrtffe. 3m (Begentheil, bie ruhige Objectiöität,

bie 9Jcoltfe ftch immer betoahrt unb in ber zum guten £r)eil auch bie SBurjeln feinet

Äraft liegen, bie hohe SBarte, bon ber aud er 3Belt unb Sttenfchen betrautet, berühren

ben anberd Gmpfinbenben zunädjft oft fremb unb bfimmen bidmeilen bad rein menfäV
liehe Mitfühlen unmillfürlich ein. Aber bad ftnb boch uur oorübergehenbe dinbrüif,

bie balb zurüdtreten bor ben anberen, bie ber fidj ftetd gleichblctbenbe Abel bei

•eftaming, bie ßauterfeit bed ßmpftnbend, ber höh« 9ftug feined @eifted in un*

ermeefen.

2>ie einzelnen 2h»l« ber ©enfroürbtgfeiten ftnb in einer anberen ^Reihenfolge

erfchienen ald bie 9lummerzahl ber SBänbe befagt. ©ad mag mohl burdj ben SBunfi
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bebingt worben fein, bie SJeröffentlidbung bet leidster ju fidjtenben 2^ctte nicht ju

Deqögern
;
unbeftreitbar Ijat bie ©efammtanorbnung aber, unb befonberS bie ber beiben

erfien Steile, bod) einigermaßen baruntet gelitten. 3m Uebrigen ift, wie gleich Ijier

herüorgeboben werben mag, bie föebaction beS ©anzen bie benfbar forgfältigfte ge*

tnefen, unb #errn Oberftlieutenant bon ßefzcztmSti öom Webenetat beS ©roßen ©eneral»

ftabee, ber im Auftrage ber SerlagShanblung bie überaus banfbare, aber auch feljr

fajwieTige Arbeit ausgeführt, gebührt bie lebhaftere Anerfennung. S)ie AuSftattung

feiten« ber SSerlagShanblung ift ber Sebeutung beS SöerfeS entft»red^enb.

S)er erfte 3©anb — ich folge ber 9tummeraat)l beS ©efammtwerteS , unab-

hängig bon ber 3rit beS ©rfcheinenS — bringt ^Beiträge jur SebenSgefcljichte. $)er

3n^alt ift feineSwegS aus einem @uß, bietmehr roect)fetn eigene Aufzeichnungen ^Jtoltfe'S

mit 9JltttheiIungen actenmäßigen GharafterS ab, unb bazwifthen ftnben ftdj fördere

Auffäfce öon frember £>anb: ein ßebenSbilb ber ©attin Woltfe'S, eine ©chilberung

feines 2ebenS in tfreifau, ein ergreifenber ^Bericht über beS getbmarfdjafls lefete 2ebenS=

fhmben, ben fein 9ieffe, $rtajor Bellmuth bon 9Jtoltfe, wenige ©tunben nach bem ^obe

bcS Db,eimS niebergefchrieben hQt- — 3afjilxt\d)t $anbzeiehnungen unb ©fijjen legen

3eugni| batton ab, baß "JJloItfc eine nicht unbebeutenbe fünftlerifche Begabung befaß.

Unter ben eigenen Aufzeichnungen interefftrt jnnächft eine furze, bis jum ^ahre

1867 reichenbe SebenSbefchreibung , bie Etoltfe, unmittelbar nach bem ftelbzug gegen

Oefterreich
, auf S3eranlaffung beS „Daheim" niebergefchrieben hQ ttc « Wix würbe

nach feinem lobe als 9tebacteur biefeS SBlatteS bie Aufgabe, baS benlmürbige, bis

batjin nicht Veröffentlichte ©chriftftücf jum ©ruef borzubereiten, unb ich erinnere mich

beutlich ber wehmüthigen Grmbfinbung, mit ber idj bie bergilbten SBlätter in ber vumb
toog unb ben, für SRolttVS befdjeibene Sentweife, fo beaeichnenben ©chlußfafc laS:

„3<h barf mich glüeflich fehlen, meine Saufbahn \u fcbließen, reich belohnt bind) bie

Önabe beS AönigS unb baS Vertrauen meiner Jrameraben." — 3)er SBanb enthält

ferner eine «Robefle „S)ie beiben gfreunbc", welche SJtoltfe als junger Offtrier im

3ah« 1827 in ber berliner 3«tfchrift „©er greimüthige" oeröffentlichte , unb bie,

in ben legten Sagen beS ftebenjäljrigen ßriegeS fpielenb, bem Sefer bie ©djicffale

jroeicr breußifct}er Lieutenants borführt, welche nach mancherlei Abenteuern fchlicßlict)

bie Grforenen ihrer £erzen, bie lödjter eines öfrerreic^ifct)en ©enerals, heimführen.

34 müßte unwahr werben, wollte ich Wben, baß bie ©eftalten ber Stählung mich

irgenb wie menfchlicr) erwärmt hätten — SJcottfe fann ja füglich wohl auch beS

tRuljmeS , einer unferer bebeutenberen DtotieHiften ju fein ,
entbehren. 3ntereffant ift

bie ßrjählung aber infofern, als ber Söerfaffer fich in einem feiner gelben, in bem

emften, fchweigfamen .öoim, ohne f^frage felbft yi fdhitbern berfucht ()at.

S)en bebeutfamflen Xtyil beS »anbeS bilben smeifetloS bie „Sroftgebanfen" —
religiöfe Sßetrachtungen , bie SRoltfe als (SreiS in feinem ftiHen Äreifau nieberfchrieb

unb bie gleichfam baS Ofacit feines innerlichen Sebent bilben. 3ch brauche auf ihren

öon ben lageSblättern genugfam erörterten 3nhalt faum n&tyx einzugehen — bie in

bier oerfchiebenen ^Bearbeitungen oorliegenbe fleine Abhanblung jeigt, mit welch' tiefem

<frnft Woltfe um bie grfenntnife, um ben Ausgleich jwifchen ©lauben unb Vernunft

Tang; wie er fich bemühte, feinen ©ebanfen „über baS irbifche unb feiner 3"berficht

auf baS ewige ßeben" einen immer flareren, reineren AuSbrucf berleihen. SDenn

diejenigen fich irrten, bie in bem großen Genfer einen unbebingten Anhänger beS

brotefiantifchen S)ogmaS ju fehen meinten, fo inen meiner Anficht nach auch

$>ie, welche ihn jefct auf @runb feiner „Sioftgebanfen" für bie äufeerfte Sinfe $u

reclamiren fuchen. iJtir erfdtjeint Sollte gerabe in feinen legten Aufzeichnungen als

ein ^Jtann öon tiefer, wahrhafter föeligiofität , als ein 9Jcann, beffen ©cele bon ben

eroigen ©runblehren beS tet>rtflentt>um* böllig burchbrungen unb erfüllt War.

$er zweite 99anb ber Sammlung umfaßt „bermifchte ©chriften", bie in ben

fahren 1831—1844 entftanben ftnb, theilS bor, tt)eilS nach i
encm langen Aufenthalt

im Orient, ber SJtotttVS ganzen ©efichtStreiS unleugbar mächtig erweiterte. Sie

«rften beiben ber Auffäfce pnb gefchichtlichen Inhalts : „#oltanb unb Belgien in
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gcgenfeitiger Beziehung feit ibrer Trennung unter ^bilibb II. bis au ihrer äöieber»

bereinigung unter äöilhelin I.* flammt au« bem 3aljre 1831; „Sarftetlung bcr

inneren 93cr^ältntf^c unb beS gefellfchaftlidjen ^uftanbeS in ^olen" erfdjien ein 3ahr
fpäter. iöcibe Schriften unb burd) 3eitfragen, bie in jenen 3ab,ren im S

JJ1 ittelpnuft

beS 3ntercffeS ftanben — burd) bie belgtfdje 9tebolution unb burd) bcn Slufftanb

dolens im 3ab,re 1830 — angeregt worben unb geben fid) als fleißige, auf grünb«

liehen Slubien beruljenbe Arbeiten, aetflen hier unb bort aud) bereits einen freien unb
toeiten tuftorifcfjen Blid, flehen au Bebeutung aber bod) hinter ben folgenben "Jim«

fäfcen aurüd, bie ein bolleS Sarjrjehnt fbäter, in ^Jloltfe'S bcftem sBcanneSalter , in

»erfd)iebenen 3eitfd)riften erfdjienen. „Sie weftlidje ©renjfrage" ift eine ausgezeichnete,

bisweilen einen wahrhaft probtyetifdjen 2on anfd)lagenbc ^urüdweifung ber Begehrlid)»

feiten ftranfreid)S; in bem aweiten »uffafc : „2Beld)e iKüdftdjten fommen bei ber 2Bat)l

ber 9tid)tung Don ßifenbahnen in Betratet ;

erroeift fid) 9Jloltfe als ein grünbtid)er

Äenner unb fdjarrblidenber Beurtheiler beS neuen BerfehrSmittelS, baS fid) bamalS erfi

anfdjidte, feinen SiegeSaug um bie @rbe ju beginnen; ber britte 9luffafo — eigentlich

eine ftol%t bon mehreren Heineren sXrtifeln — beljanbelt bie „orientalifdje ftrage",

ju beren Beurteilung ber, wenige 3ab,re bor ber Veröffentlichung ber drittel auS

ber Jürfei ^eimgelehrte ©eneralftabSofftcier jebenfattS in ijerborragenber äöeife berufen

mar. 3d) bebauere nur, bafe nicht im 3ufflntmcnb/ang mit biefen Stuffäfcen in ber

Sammlung bie „Briefe aus ber £ürtei" unb „SBanbcrungen um 9com" *) erförinen

tonnten, ^öffentlich gelingt eS ber BcrlagSljanblung, bie anberSwo erfdjienencn beiben

Bücher früher ober fpäter einmal für bie @efammtauSgabe ju gewinnen , in ber ihr

gehlen eine embfinblid)e fifide läfct.

Sie „@efd)id)te beS beutfdj • franaöftfd)en ÄriegcS Don 1870/71" bilbet ben

3nhalt beS britten BanbeS unb ift pgleid) bie einjige militdrifdje Arbeit, bie in

ben Sentroürbigteiten Aufnahme fanb. Sie eigentlich fadr)roiffenfdr)afttidr)en Schriften

9Jcoltfe'S merben betanntlid) bon bem ©rofjen @eneralftabe gefonbert b/rouSgegeben.

Um eine eigentlich fad)miffenfchaftliche Arbeit aber Ijaubdt eS iidj aud) in bem
borliegenben Banbe nicht; SRoltfe wollte bielmehr in biefer ©efdjichte beS gelbaugeS

gegen granfreich eine boltSthümlid)e , fnabbgefaftte Sarfteßung beS großen ÄriegeS

geben, unb — borweg bemerft — biefe Aufgabe, beren Schwierigkeit nur ©er richtig

ju beurteilen bermag , ber felbft einmal berfudjt f)at , über friegerifche Ereigniffe in

allgemein berftänblidjer gorm unb auf fnapbem ftaum $u berichten, ift bon ihm in

fo muftergültiger SBeife gelöft morben, bafj fein SBerf borauSfid)tlich borbtlblid) für

alle ßfitfn bleiben wirb. Sie Keinen Ungenauigleiten in ber Angabe einjelner 3a bUn-

,

bie bon geroiffer Seite gerügt morben ftnb, faHen ben grofjen SJorjügen beS 3Berte*

gegenüber nid)t in§ ©emicht. S)ie Berechnung ber ©tätfeberhältniffe ifl jubem an fid)

faft in alleii rriegögefd)id)ttichen Sarfteflungcn eine fchmanfcnbe.

o'i) habe fdjon an anberer Stelle einmal bon einer Keinen Erinnerung au ben

fjrelbmarfchall erzählt, bie ich rinem lange ; V'w unter ihm ttjätigen @eneralftabSofftcier

berbanle. 6S han^ eItc W um Entwürfe ju einem Äaifermanöber
, für ba« bie

i;iöpontionen , ein ooer meorere ftane actennucie umiaijeno , oon oem DeirfTyrnoen

6orpScommanbo an ben @ro|en ÖJeneralftab eingereicht worben waren. 3)ie umfang-

reichen bieten fottten lm-r jum (Gebrauch beS Monarchen auf ein tjanblic^eö Wab
aufammenge^ogen werben, was in mehrfachen Umarbeitungen gefchah. &IS bie leftte

^anb angelegt war unb bie Slctcn gjloltfe borgelegt würben, fdjüttelte er leife baS

$aupt unb legte bie <ßabiere, bie immer nod) ein recht anfehnlicheS ^Ictenfafcitel

bilbeten, auf feinen Schreibtifd). Vltn anberen borgen tmtte er baSfelbe burdjgearbeitet

unb fanbte eS in bie Bureau; jurtief eS beftanb \cva nur nod) auS jwei Bogen, in

biefen jWei Bogen aber war alle* Wotljwenbige enthnlten.

') Ötaf SRolttr'* „Süanberungen um 9(oin' ftnb juerft (1879), wie judot feine „Briefe auf

Äufelanb" (1877) unb feine „Briefe au* <Pati«(1878), in ber „fceutfdjen JRunbfcbau*, unb hierauf,

glfidj ben Briefen, im Berlage btt ©ebrübrr $aeiel erfd)tencn : „äBanberbud)" (£ed)1ie «uflagt,

1892) unb ..Briefe au* Wufelanb" (Bierte «uflage, 1893).
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Tiefe aufecrorbentlictie Wabe, ein umfangretd&eS Material bind) überfidf)tlidje xUn=

orbnung, foTgfame ©idjtung, §erauSf)eben beS Sfyirafteriftifdjen , beS (Sntfdjeibenben

auf einen engen iRaum aufammenaubrängen, ift aud& bet ©efd)id)te beS gelbaugeS &u

®ute gefommen; bo ift faft niemals ein SBort ju biet ober au wenig, niemals aber

aurfj tritt, trofo aller Äürje, eine Unflarljeit t)erbor, niemals berfagt bie fein ab-

gezogene 33ertt)eilung bon ßidjt unb Statten. Unb wie meiftert ÜJIoltfc bie Sprache

!

2Öie wei§ er fie feinen 3wecfen bienftbar au machen ; tote abgerunbet, in ftc§ »ottenbet

ift icbex 6afc!

3nbeffen bietet baS SBudj bodj weit meljr ale eine bortreffUdje , fnappe unb
allgemein berftänblidje SarfieÜung beS ftrtbaugeS. Jffienn SJtoltte überhaupt eine

joldjc fd)ticb, liefe fid) borauSfetjen
,
ba& er fie bon feinem ©tanbpunfte auS berfaffen

würbe : bom ©tanbpunfte beS Cannes, in beffen #anb bie oberfte ßeitung ber Ärieg«

ffibning ru^te. ©o ift baS ffiert benn in ber 2f)at gleidjfam au einer 33curt$eilung

beS gelbaugeS burd) ben SJfelbmarfdjall felbft geworben — unb bajj eS baau werben

tonnte, olme an Sttgemcinberftänblidfjfett einaubüfjen, ift baS Söunberbarfte.

Tos fritifd&e Urteil flJtoltfe'S tritt an ben berfdjiebenften ©teilen Ijerbor; id)

mödjte Ifier befonberS auf bie 99er)anblung ber einleitenben ^Bewegungen ber beutfetjen

Slrmeen unb auf bie ©dbilberungen ber Sdjtadjten bon Sttonbille-SJtarä-la-Sour unb
©raöelotte « St. • $ribat aufmerffam machen, bie eine gütte neuer @efid(jt8punfte er-

|d)liefjen; ict> möchte aber aud) befonberS bie ^form fyerborljeben , in ber fid) bie

2Mtfe'fd)e Airitif gibt. de ift in ber neueren friegggefdjidjtlidfjen Literatur teiber

tfyilroeife üblidf) geworben, mit einer gewiffen ©djärfe au briQiren, bie fid) nur au

#ufig in perfönlicfcen ©pifcen gefaßt 2Bie anberS Ecoltfe! ©ein Urteil ift ftetS

fheng fad}lidj; gefliffentlief) oermeibet er, felbft im SluSbrud, iebe Seaugnaljme auf

irgenb eine Sßerfon; er löfet ftetS bie iljatfadtjen allein fpredjen unb jieljt aud iljnen

feine meifteTt)aft präciS gefaxten ©dt)lüffe. 3dj Ijabe eigentlich, nur an einer ©teile

beS SBuctjeS eine &uSna$me finben fönnen, unb fyer ljanbelt eS ftcrj beaeidjnenbcr SEßeife

um eine ©elbftfritif. 3dj meine bie ©teile, an ber flfloltfe über bie Diel umftrittene

grage ftdj äufjert, ob baS (Sinfefoen beS II. 2lrmeecorp8 am 2lbenb bon ©rabelotte

jtoecfmäfjig gewefen fei ober nid)t; er fagt: „(ES wäre richtiger gewefen, wenn ber

jur ©teile anwefenbc @^ef beS ©eneralftabeS ber 3lrmee biefeS SBorge^en in fo fpäter

"Äbenbfrunbe nid^t gewahrt Ijätte. dine öößig intajrte Äernrruppe tonnte am folgenben

Jage feb,r erwünfdjt fein, an biefem 9lbenb aber t)icr faum noc^ einen entferjeibenben

Umfc^wung herbeiführen."

'Jlitd) bie beutferje Heeresleitung ^atte o^ne ;;uH'iH"l bisweilen Urfadje, mit ben

Wafena^men ber ?lrmee» unb 6orpScommanbeure nidbt einberftanben a« f"n - ®*
war aber itjr wefentlid)er Söoraug, bafe fie an jenen 9Jta&nafynen ,

aud^ wenn fie i^r

nia^t genet)m waren, nid)t b,erumnörgelte , fonbern ftdtj mit itjnen abfanb, fo gut eS

ging. Unftreitig war eS ^toltfe'S (vniiiuf;, ber in biefer 9tic$tung t hat ig war unb

bamit ber gfirjrung bie innere fjrenbifltett, ot>ne melctje feine bauernben ßrfolge mögl'dj

ftnb, erhielt. S)arin, wie in ber 5lrt fetner nad)träglid)en 33eurtrjeilung, fpricrjt fict>

feine oornet)me S)enfweife , ber Slbel feiner ©eftnnung aus — (Kgenfcr)aften , bie au4
in ben Urteilen über ben fteinb (a. ®. über »ourbali, a^wal aber über ß^anab)

fid) aufS ©d^önfte betätigen.

S)en ©d^lufe beS SBanbeS bilbet ein läuffafc über ben „angebtidjen -ffriegSratrj

in ben Ätiegen Äönig SBilljelm'S V 3)ie Srage, ob ein fold)er wieberb,olt in X^ätig*

feit getreten, ift neuerbingS burch bie SBcröffentlidjung ber ^oon'fc^en SJenfwürbigleiten

wieber angeregt worben. T^rür mid) unterliegt eS feinem 3wHfel, ba| bie lUoltfe'fdjr

^arftellung ben Äern ber ©ad^e trifft, ftr fagt: „3"ÖeÖcn *°ar fta bem Vortrag)

ber 6$ef beS 3JtilitarcabinetS , ber ÄrieqSminifier , unb in SJerfailleS, fo lange baS

Hauptquartier ber II. Slrmee bort lag, aud) ber flronprina: 5llle jeboc^ nur — als

3ul)örer. ©er ^önig forberte bon i^nen aumeilen SluSfunft über baS eine ober baS

Rubere; aber id) erinnere mid) nidit, ba| er fie jemals um 'Hattj gefragt t)ättc ,
bie

Operationen ober bie bon mir gemalten SJorfdjläge betreffenb. ©iefe, weldje id^ ftetS
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Dornet mit meinen Officieren befbrochen, unterwarf bielmehr ©eine Wajeftät fetbft

einer meift fefjr eingehenben Grwagung. 2)erfelbe bezeichnete mit mÜitärifdjem ©lief

unb ftetä ridjtign Söürbigung ber Sachlage alle ©ebenfen, welche ber Ausführung
entgegenfter}en tonnten, aber ba im Jfricge jeber Schritt mit (Sefatjr berbunben ift, fo

blieb eä fchlte&ltch ausnahmslos bei bem ©orgefdjlagenen."

S)ie brei folgenben Üljrile ber Sammlung umfaffen ben SBricrtoet^fet Woltfc'S.

2Öic bereits gejagt, ift bon biefen ©änben ber fechfte nicht im Vertage Don Mittler,

fonbern in bem ber Seutfdjen ©nlagSanftalt erfdjienen, welche unmittelbar nach bem
2obe beS gelbmarfchalls einen Ztyil ber ©riefe jur ©nöffentlidjung in ber 3«tfdjrift

„lieber ßanb unb Wen" erworben b,atte. <£S finb bied bic ©riefe, meiere Woltte an

feine ©raut unb fpätne (Sattin richtete. S)ie beiben anbeten ©änbe enthalten \um

größten £heil ©riefe an Witglieber ber Familie, unb zwar aus ben Derfdjiebenften

(Epochen Don Woltfe'S ßeben. Sie geben batjer einen, man barf rooljl fagen erfchöpfen«

ben ©inblirf in feinen SBerbegang unb fpiegeln bie ßigenart feines UöefenS in ben

öerfdjiebenflen Sintern wiber.

S)a finb junädbjt bie ©riefe an bie Butter, bie uns ben t)nanwachfenben 3üngting,

ben Wann in feiner erften 9lrbeitSperiobe zeigen. Sott ^ingebenber SotmeSliebe theilt

er ber Wuttn feine Hoffnungen, feine ©efürdjtungen mit, macht er fte jur Witwifferin

feine« StrebcnS, aber auch ber 3u>eifel an ber eigenen Jüdt)tigfeit , bie feinem ernft

S)enfcnben erfpart bleiben. 3n ben ©riefen an bie ©rüber tritt unS mehr ber reife

Wann entgegen; mit ihnen taufdjt er feine Anflehten über Spotitif, über SBelt unb

ßeben, Äunfl unb SBiffenfchaft aus. S)ie ©riefe an feine ®attin — Woltte mar
befanntlidt) ein fyofyi unb wahrhaft fdtjöneS, leiber aber burdj ben früt)en £ob feiner

@emat)lin jäl) unterbrochene^ Gheglücf befdjieben — athmen ben ftitten ^rieben , ben

ihm feine 6t)e bot; fte ftnb ntct>t bon überbraufenber ßeibenfdjaft erfüllt, aber fte er«

jäljlen in jeber Seile bon zärtlichem Witeinanberlcben, bon einer lauteren, mit tiefer

©efriebigung erfüllten ßebenSgemeinfchaft. AuS ber legten (Spodje flammen cnblid)

bie ©riefe an ben Steffen ÜEÖilhelm unb beffen Äinber, bie ben fürforglichen, (iebebotten

©reis roieber Don einer anberen Seite aeigen. (Sine Anzahl Don ©riefen an greunbe

unb ©erefyrer fdjlie&t bie reiche Sammlung unb gibt mancherlei weiteren Auffchlufc

über bic religiöfen unb politifchen Anfdjauungen Woltfe'S.

SBenn ict) mir berfagen mufi , auf (Einzelheiten einzugehen, fo möchte ich b°d)

betonen, wie bie ©rieffammlung in ihrer (Sefammtheit
,
mehr als ieber anbere Üljril

ber $enfmfirbtgfeiten, und ben Wann, ben liebenSwürbigen Wcnfdjen Woltte menfehlich

nahe bringt. Äaum ein ©rief ift unter ben .fpunberten, ber ihn nicht bon einer liebenS«

Wertt)en Seite zeigte, feiner, ber und nicht, bei aller Gntfcfjicbentjeit beS immer geift*

bollen UrtheilS, feine milbe, obgeflärte AnfdhauungSWeife über "^erfonen unb 3uftänbe
bewunbern liefje.

Sntereffant ift ber feine GJegenfafc, ber ftcf) in ber Schreibtoetfe Woltfe'8 bei

feinen ©riefen einerfeitd, bei feinen größeren 2luffäfcen anbererfeitS auSfbridht. S)er

Qfelbmarfchall mar ein Stilift erften 9langed: ti ift leineStoegS nur bie eigenartige

#nabj>h fü wno präcife Raffung, bie ihn gerabeju ben etafftfehen Weiftern unfern

Sprache anzureihen erlaubt: tx berfügte übn alle 9legifter ber 2lu«brucfäform. ^)in

unb bort finben ftdtj Stellen öon mirflich bejaubernber Schönheit, t)on jener Schön«
heit, bie mit geringen Wittein baä ^öchfte erreicht. 3n biefn ©eziefmng fcheinen

mir bie „Jroftgcbanfen" in ber legten Raffung obenan zu ftehen. SBährenb aber,

Zum It)cil roohl auch oerurfacht burch bie überaud forgfättige äßeife, mit ber Woltte
feine Hufffijß wieber unb immer wieber überarbeitete, unau*gefe^t an ihnen feilte unb
befferte, bn 2on bei biefen meift fdjWer unb wuchtig ift, ganz ben behanbelten fragen
angemeffen, zeichnet er fict) in ben ©riefen burch grofce ßeichtigfeit au8. @an^ be»

fonber* erfchienen mir einzelne, in bie ©riefe eingeflochtcnc *ltaturfchilberungen von
überrafcfjenber Einmuth unb babei Don foldjrc ^laftif, ba§ man bie @egenb, bie

Stimmung in bn Statur wie in einem ©ilbe Dor fict} Z" f^hen glaubt. Eigenartig
ift auch bie Färbung be* Stild, Wenn Woltfe einmal eine humoriftiferje ©emerfung
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einftreut: e8 ftnb bann immer wenige trotfene äöorte, ober fte treffen unfehlbar inä

©cf)Warae.

S)er lefcte 53a nb ber ganzen ©ammlung bringt bie parlamentarifdjen Sieben

bes Selbmarfd&aHä. S)er größere 2$eit berfelben war bereits au feinen ßebaeiten (1879)
in einer bon äJtoltfc perfönlidj burdjgefebenen Ausgabe erfdjienen; ber SBanb enthält

inbeffen aufjerbem bie 9teben auS ben fjmteren Saljren unb einige intereffante Sntwürfe

ju SReben, bie für baS 3ottjmrlament öon 1868 Beftimmt Waren, aber nid§t gehalten

würben. Sie 3lrt, Wie HJtoltfe foradj, bie ausgezeichnet flare ©lieberung feiner 9teben,

bie flrenge ßogif, bie i^nen eine überwältigenbe UeberaeugungSfraft ücrlielj, ift fo

befannt, bafj idj midi füglidj be$ näheren CHngcfyenS auf biefen Sanb enthalten fann.

SSejeid^nenb für bie anfprudjalofe SJenfweife flJtoltfe'S ift , bafj in ben aweiunbbieraig

Sieben, bie übrigens ben SBeWeiS liefern, wie ernft unb gewiffen^aft eä ber ftelbmarfdjaü

mit feinen Jmrlamentarifd&en «Pflichten nafyn, aud) nid)t einmal feine« eigenen Stntyeife

an ben großen ßreigniffen ber ;>eU ©rwäljnung gefdjieljt.

GS ift ein WunberbareS SRenfdjenleben, baS uns aus ben 3)enfwürbigfeiten ent»

gegentritt — ein 2eben reidj an (Erfolgen unb an woljlberbienter Slnerfennung wie

wenige Slnbere. Slber eS ift audj baS geben eines gtüdlidjen Sftenfdjen, eines WanneS,

ber auf ber £ölje feines föuljmeS, ümtjrt unb geliebt im Greife ber ©einen wie bon

einem gangen baut baren Steife, fiel) felbft gleidj blieb, bem atleä ©ute unb ©d)öne,

wo immer er es fanb, gfreube macfjte, ber am Slbenb eines langen ©eins, innerlidj

flar unb aufrieben, auä) öertrauenSöott in eine beffere 3ufunft Jjinüberbliifte ! (JS

war — gana abgefeljen Oon altem Heufjeren — ein fceben, wie man eS Sfemanbem

wünfät, ben man liebt!

£. bon 3 o b c 1 1
1
^-
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S)ie SJHlitärborlage , bie in btefen ^Blättern in bem Auffafce „Xeutfchlaub am
©cheibemege" einen fo fadjfunbigen unb berebten ^ötfpttdjrc gefunben hat, wie bot

breufcifchen ©eneralmajor j. S). unb türfifeben ©enerallieutenant ftreiherrn bon ber

©olfe, hat am 11. Sanum- bem beutfdjen ReidjSfanjlcr ©rafen bon ßapribi in ber

elften Sifcung ber *DliUtärcommiffion Gelegenheit ju einer eingehenben Starftellung ber

politifdjen unb militürifchen Sage ©eutfchlanbS geboten. ShirdmuS jutreffenb betonte

bei beutfdje Reichätanjler ben friebltchcn (Ujaraftcr beS SüreibunbeS, beffen Sftitglieber

nichts ju Wünfdjen fyaben, wäbjenb in ftranfreieh unb Rufjlanb bie SBcrljaltniffe

Wefentlidj anberS liegen, ©egenüber ber Auffaffung, baji ber jüngfte ^anama»©fanbal

bie ©nmpatrjten RufjlanbS für Jyranfrcidj abfülle, führte ©raf bon ßapribi au«, bafj

ber 3°r fttanfreieb, felbft unter einer ©ictatur für bfinbnifjTäljig erachten lönnte.

flJtag nun awifchen granfreiefj unb Rufilanb ein gefdjriebener 58ünbni§bcrtrag Befielen,

ober mögen nur militärische Abmachungen borhanben fein — jebenfalls mujj S)eutf<h*

lanb mit ber ßbentualität eines JfriegeS nach jroei f^onini rechnen. 3n braftifdjer

ÜBeife formulirten panflawiftifchc Organe iljre Auffaffung unter Ruberem balj-n , bafj

ber SBeg nach Gonftantinobet nicht mehr über SBien, fonbern burdj baS 33ranbenburger

£h°* fühte. dagegen füt)rte ber beutfehe ReichSfanfller ^inftc^tlicc) beS S)reibunbeS

auö, bafj biefer boch einmal ber (Erneuerung bebürfen werbe, bie bringenb ju Wünfchen,

aber in Anbetracht einer in Italien ftch gettenb machenben Strömung nicht unter

allen Umftänben fieljer fei. Xic Einzelheiten, bie ©raf bon ßapribi über bie organijirte

SDBetjtfraft ber berfchiebenen in Betracht fommenben Öänber machte, foHten baju bienen,

ben ©tanbpunlt ber berbünbeten Regierungen \u begrünben, bie ben größten SEBertb,

auf bie Sinnahme ber SJorlagc legen unb bafür halten, baß bie Reic&Sregierung bie

Söerantmortung für eine Ofortbauer beS gegenwärtigen 3uftonbeS ber beutfdjen SBehrfraft

bem Canbe gegenüber nicht tragen lönne. 2öie gewichtig auch bie Ausführungen be*

beutfehen ReidjfcfanjlerS im Allgemeinen fein mögen, mufj boch bon bleuem betont

werben, bafj eS für baS 3"flQnocfonimen ber ^Jhlitärborlage auch oer 3"gfflänbniffe

bon Seiten ber berbünbeten Regierungen bebürfen wirb. ©anj berfehlt wäre eS

aflerbingS, bie angeblichen 3uflänbe in Sfranlrcidj als einen für SJeutfdjlanb günftigen

gfactor in bie Rechnung ein^ufletten, würben boch im „bfbdjologifchen Elemente" äße

Parteien in granfreich burdjauS einig fein.

SDie franjöftfcben Kammern, bie gemäjj ber SJerfaffung am jweiten SKenftag beS

3anuarS jur orbentlichen Seffton aufammentreten, hoben am 10. b. 9Jt. bie parlanten»

tarifchen Arbeiten Wteber aufgenommen. Roch bor biefer ^ßarlamentSeröffnung bofl«

jogfn fich in bem SRinifterium wichtige Seränberungen , bie im innigen 3ufanimen»
hange mit ber Manama « Angelegenheit ftanben. Rachbem baS gefammte (Sabinet bem

^räfibenten ber Republit ein 2>emiffton3gefucb unterbreitet hatte, beauftragte $tn
b'arnot ben bisherigen Gonfeilprafibenten Ribot mit ber Rcubilbung beS SJliniflerium«.
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SHe ÄriRa f elbft war burdj bie Vorgänge Ijerü orgeruicit toorben, bie fid) an bie 9lamen

br« früheren ftriegSminifterS, be ^reucinet, unb be8 ehemaligen SJtinifteTS be8 inneren,

2ou6et, fnübften. -Onttc biefer bodj bei ber Unterredung mit einem Mitarbeiter bed

„$etit 3Jcarfeittaid" rücft)aUlo8 feinen ©timbathien für ben früheren ftinanzminifter

Äousier »udbruef geliehen, mährenb ßefcterer in offener Äammerfifcung erflärt hatte,

baß er fetner £eit, ohne alterbingS p miffen, baß er au8 ben *ßanamagelbern fchöbfe,

Dem perfönlichen fjfreunben Setrage für ben geheimen StaatSfonbä ermatten habt, ©o
tonnten bie innigen perfön iicfjcn Beziehungen ßoubefS zu bem ©taatachef felbft ben

früheren flRinifter be8 3nneren nicht öor bem ©rurje fehlen. 9coch iaf>er War bie

ÄDtaftio^he , oon ber ber Bisherige Äriegäminifler be greb^cinet getroffen mürbe, ber

aKeTbing« längft reif für ben gafl getoefen märe, fallä er nicht in ben Slugen ber

Gljaubiniften ben feften ^ßuntt in ber <£rfcheinungen ^flucht bebeutet t)atte
, zumal

feine Anhänger gefchieft au Derbreiten mußten, baß tnäbefonbere ber 3ar großes ©emicht

auf bie (Kontinuität im franzöfifchen flriegäreffort lege. 3n SBirflichteit ffrebte grehänet

feit getaumer 3«* nach ber ^räftbentfehaft ber Stebublit, unb bie bon ihm angebettelten

3ntrigucn führten ihn bereits bei ber legten 28a 1)1 baju, ftd) in berhangnißbotter SQßetfe

mit „feinem theuren unb ausgezeichneten Sfreunbe GorneliuS 4?erz" zu combromittiren,

bet gemiffermaßen bie „&me damn6ea
be* Manama «©lanbalS barftetlt unb für ben

Nebenbuhler Satnot'S bie Unterfittfcung bcS rabicalen ^artetfüt)rerS Gtömenceau er»

teirfen fottte. ©o bermochten felbfl bie großen Serbienfte, bie ftreb,cinet ftdj um bie

S&eorganifatton ber franzöfifchen Slrmee ermorben haben füll, ihn nicht bor bem ©tur^e

\u bematjren, bon bem bann auch ber Äammerbtäftbent gloquet ereilt mürbe. 2)iefer

toar „tragifdj fchulbig" gemorben, als er in ber ©eputirtenfammer jugeftehen mußte,

baß er bie Söertcjeilung ber für bie ^Jublicitat beftimmten ^anamagelber p politifchen

3»ecfen „Übermacht" habe. SBurbe boch mit Stecht betont, baß eine leitenbe politifche

^erfönlichfeit fich nicht baju hergeben bürfe, frembe ©etber einem folchen Qmt&t juju-

führen. £ro$bem barf nicht etma angenommen merben, baß ftloquct fich tote ber

ehemalige flJttnifter für öffentliche Arbeiten, SBailjaut, au« ben <panamagelbern be-

reichert habe. S)ie Shatfadje, baß Söal'haut berhaftet morben ift unb bor ben combc*

tenten Gerichtshof geftellt merben fott, beroeift jebenfatts, baß ot)ne Slnfehen ber *ßerfon

gegen bie mirflich ©dtmlbigen eingefebritten merben mirb. Söenn aber ber llmftanb,

baß fogar ein SJtinifler fich ber SBeftechlidjfeit fchulbig gemacht habe, als befonberS

ehatafteriftifd) für franzöftfdje 2Jerb,ältniffe bezeichnet mirb, fo braucht nur baran erinnert

ju merben, baß bie franjöftfche 9trbublif einen fet>r großen S3ebarf an 9Jtiniflern auf-

toeift, fo baß eS eher (frftaunen erregen müßte, falls nicht unter ben zahlreichen

bolittfehen 5perfönlichfeiten , bie im Saufe ber Satjre jur Regierung berufen morben

finb, auch bebentlichere ßlemente Sßtafj gefunben haben füllten.

SBenn noch immer ber Manama- ©tanbat bie innere ^olitif SranfreichS beherrfdjt,

\<> J'igt fich auch nach mie bor, baß e8 ben Seuten bom ©chlage 9lnbrieuf' unb
$aul Söroulebe'S, foroie beren 33unbe3genoffen im boulangiftifchen unb im monarchi-

schen fjelblager nicht fo fct)r um bie Slufbecfung unb bie 93efeitigung mirlltch Oor»

hanbener ©cfjaben, mie um ben ?tnftunn gegen bie rebublifanifchen 3nftitutioncn ju

thun ift. 2öie bereit« an biefer ©teße bie 9Iuffaffung mefentlich eingefchränft

würbe, baß bie allgemeine ©ittenberberbniß ber gfranjofen burch ben $anama-©fanbal
bon Beuern grell beleuchtet roerbe

, fo batf nunmehr barauf hingemiefen merben
,
baß

auch burch ben meiteren Verlauf ber batlamentarifchen unb ber gerichtlichen Unter-

fuchung feineSmegä 2hatfachen zu Sage geförbert morben ftnb, au8 benen eine foldhe

allgemeine ©ittenberberbniß gefolgert merben fönnte. S3or allem ftef)t feft, baß

Soulangiften, 33onabartiften unb Orlöaniften im ^inblic! auf bie beborftetjenben

allgemeinen SBahlen unb auf bie Ernennung be« ^räfibenten ber Olrpublif ben 3e ^1"

bunft für günftig erachtet haben, bie offenen 3feinbfeligfeiten zu beginnen. Sei biefem

Selbzuge fommt ihnen zu ftatten, baß ein gtoßer tfytü, ber franzöftfehen 2Bahler bei

bem Manama - Unternehmen flarf gefchäbigt morben ift, mithin fich in ber ©emüth«-
berfaffung befinbet, bem eigenen ©rotte an ben ©timmurnen «uSbrucf zu geben, fobalb
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ber 9lad)Weia erbracht ift , baft bie repu61ifanifd^en sDtad)tf)aber für ben nnanjiellen

„Ärad)" öerantwortlid) gemalt »erben bütfen. 9lun fann feinem 3u*eifel unterliegen,

ba| arge Unrcgelmäfeigteiten , an benen politifdje ^erfönltdjfeiten beteiligt iuün,

porgefommen ftnb. 6* ift jebod) ein weiter 2Beg awifdjen biefer frefiftellung unb ber

3lnnat)me, bafj bie fran<jöfifd)e ftebublif unmittelbar rjor bem Untergänge ftetje.

Sielmetjr liai bie yranjöfitc^e Rebublif , bie bon politifdjen Auguren fett ben

fiebriger Saljren wot/l bereits ein SHifcenbmat tobtgefagt toorben ift, ifrre Sebenäfraft

unb ßebenefäcjigfeit ftetä bon Beuern bewiefen, wäcjrcnb gerabe SHejenigen ©djiffbrudj

gelitten liabnt
,

bie, toie Soulanger, mit einer natje beborftetjenben Äataftroptje

rechneten. SJtan braucht nur bie gegentoärtigen prätenbenten : ben @rafen Don ^arü
unb ben Sßrinjen Victor sJtapol6on ins Sluge ju fäffen, um fogleid) beim erften Slide

bie Ueberjeugung $u geroinnen, bafj Weber bie 9Biebert)erftetlung beS ÄönigS* nodj

Diejenige beS ÄaifertrjroneS in ablesbarer 3ufunft 9tusftd)t auf Serwirflidmng f/at

ftür bie 2lufred)terf)altung beä europäifdjen griebenS ift eS jebenfallS Don befonberer

Tragweite, baf, in frranfreidj georbnete 3uftänbe wie biSljer tyrrrfdjen unb uid)t etwa

tumultuarifdje (Siemeute mie tlnbrieur. unb Seroulebe einen mafjgebenben Hinflug

erlangen. S5ic ©efatjr, ba| bie£ gefdjcfje, ift benn aud) weit geringer als bie anbere,

ba& bie Slnardjiften unb bie mit biefen üerbünbeten fteinbe ber gefettfdjaftlidjen

Orbnung baS Don ben Soutangiften borbereitete Serrain als Serfud)Sfelb für bie

SluSfürjrung tiner eigenen Umfturaibeen auüerfer/en tyaben.

MerbingS bürgt junädjft baS gejammte SBirfen beS Sßrftfibenten ber SKepublif,

(Sarnot, bafür, bafj allen Strafjentumulten mit (Sntfcfjiebenljeit entgegengetreten werben

roirb. eijarafteriftifd) ift audj, bafj es ben Soulangiften biStjer tro$ aller Semfilmngen

nidjt gelungen ift, bie ^erfönlicfjfeit (Earnot'S felbft in nachweisbaren 3ufamment)ang

mit bem Ißanama'Sfanbal ju bringen, tebenfo wenig tjat ftdj bie Serleumbung an

ben tfonfeilpräfibenten 9tibot rjerangewagt
, wätjrenb ber nunmehr gefiürjte gretjänet

bereit* feit geraumer 3c»t Saftige Angriffe erfahren bat.

SSBenn nun femer ber boulangiftifdje Ülbgeorbnete S)elat)atie, als er burdj feine „Cnt*

rjüllungen" in ber ©cputirtenfammer ben 9lnlafj jur (Sinfefcung ber pav Linientarif ct)en

UntevfudutngScommiffion gab, erflärte, bafj minbeftenS t)unbertfünfjig lUitgltcber beS

Parlaments an ber (Korruption beteiligt feien, fo ift baS bisher erhielte ©rgebnifc

ber geridjtlidjen unb parlamentarifdjen Unterfudjung bem Slnflöger feineSmegS günftig.

^ierju fommt, bafj felbft biejenigen fräße, bei benen Slbgeorbnete ober Senatoren

compromittirt fein follen, nodj feineSwegS aufgeflärt erfd)einen, fo bafs burd^aud nid)t

feftftet)t, ba§ bie in Setradjt fommenben ^erfonen ftd) roirflidj gegen baS @efe^ Oer»

gangen tjaben. 9Ba8 inSbefonbere bei ber Seurtt)eilung ber ^anama= sÄngetegenieit jrrr

Sorfidjt mal)nen muß, ift bie $erfönltd)feit ber 3lntläger. 3luf fte pafet in ooUem

3)iafee baä ßrngramm be« römifdjen 9tügebidjter8 : Quis tulerit Gracchos de seditione

querentes V Sraudjt bod) nur baran erinnert \u roerben, roie gerabe General Son«

langer, ber Jperr unb 2Jleifter ber gegenwärtig um ba« 6taat*wotjl frranfreid)« an»

geblidj beforgten ^Jtoraliften S)elal)abe unb SJeroulebe, ju benen fid) ald dritter im

Sunbe ber ehemalige ^oliaeipräfect Slnbrieur gefeilt, feiner 3eit öor feinem Littel

jurüdgefebreeft ift, um fein ftaatäberTätljcrifdjeö 3iel ju erreichen. 9lur ganj perfön*

lidje, egoiftifdje ^ntereffen finb eö, burd) bie inäbefonbere Hnbrieuj bei feinen Angriffen

geleitet wirb. Äann er ben Obbortuniften immer nodj nid)t Derlen, ba| er, nad)«

bem er im Satjre 1882 jum Sotfetjafter am fpanifdjen |>ofe ernannt worben WO,
auf beren SJeranlaffung fetjr balb wteber abberufen würbe, fo will er nunmehr iadj«

nehmen. SBie feljr aber ber ehemalige ^arifer ^olt^etpräfect felbft baran jweifelt, ba|

ber gegenwärtige ^(nfturm gegen bie föebubtif \u bem bon ben Soulangiften an*

geftrebten 3"^ führen werbe, ert)ellt baraud, bajj er bereits anfünbigt, bafe nadj ber

Sßanama*?lngelegen^eit bie 5Jlilitärlieferungen, fowie bie donberrirung ber franaöfifdjen

Obligationen, ber föürffauf ber ©ifenbarjneu unb bie $erfteHung beS ©taatäbain«

ne^eS an bie 9teir)e fommen werben. So jeigt ftdj beuttid), ba§ eS biefen Seilten

an erfter Steüe barauf antommt, Sfanbal ju erregen, auf bie ©efaljr t/in, ba§ bic
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Änarduften, bic unaufhörlich bie 33ernid)tung ber bürgerlichen Ö5cfellfdt)aft als 9totb«

toenbigfeit berfünben, au« allen ben mirfltd^en unb Vermeintlichen ©ünben ber fron«

iöfifcljen SRepublif neue 9lngriff$toaffen fcbmieben.

SBenn felbft bie abenteucrlichften @crüct)te über bie politifche Korruption in

Sfranftcicrj au et) aufeerhalb ber ©renken biefe* ßanbeä Glauben fanben, fo hängt bic»

jtmt Ztyil toenigftend mit ben SBorgängen auf ^anbelöpolitifctjem (Bebiete jufammen.

5Da§ bie franjöfifcben ©c^u^öQner, nacfjbem fie bereite Spanien in toentg freunbnacb 3

barlia^er JiBeife befjanbelt Ratten, ber Scbtocia gegenüber an bem jebeä 3ugeftänbni&

unbebingt ablcbnenben Stanbpunftc feftbielten, mu|te audt) bort überrafäen, wo
man bie llebcrjeugung t)egte, ba§ ftranfretcb üBebenfen tragen mürbe, feine Nachbarn
brr Steide naef) \u beriefen. 3" Italien miegt anbererfeitä noct) immer bie lieber»

jeugung bor, bafe im .vnnblicf auf baö ©erhalten ber partamentariferjen Körper«

fdjaften in ^ranfreieb ber 3lnfcblufe an ©eutfdjlanb unb Defterreicrj'llngarn nidjt blojj

eine politifdbe, fonbem auch eine roirthfebafttiebe Wothtoenbigfcit getoefen ift. 2)aljer

tonnte e* nur äkrrounberung erregen, ba& ein Staatsmann bon ber SBebeutung

Griäpi'S neuerbingä bei feiner Unterhaltung mit einem franjöftfdjen Sfournaliften an
bem Sert;aÜen feines ficilianifcrjen fianbämanneä unb politifdhen (Segnerä 9tubini

Äritt! übte, roeil biefer alä (Sonfeilpräfibent bie Erneuerung beä SJrcibunbeä bor ber

3«t unterzeichnet b>be. griäpi bemängelt atterbingä nidt)t baä ©ünbnifc felbft; nur
betont er, bafe bie italienifcfjc Regierung roofjl in ber ßage geroefen märe, günftigere

Sebingungen ju erlangen. 35ie jüngften Vorgänge in ^franfreief} haben aber gerabe

jur rechten 3eit ben botlgültigen 58eroei3 erbracht, bafj Italien bon granfreich feinerlei

^ugeftänbniffe erhoffen burfte. 3)ie italienifche $anbel*bilana mufj überbicö einen fo

fdjarfblicfenben ^olitifer toie Griöpi belehren, ba& fein Söaterlanb ftch über bie ^anbete»

aMommen mit S5eutjd)lanb unb Oefterreidj*Ungarn ebenfotoenig bellagcn barf, toie

über ben 2)reibunb. 3n burcbauS jutreffenber Steife tmt baher SKubini bie gegen ipu

toon Seiten GriSpt'ä erhobenen Sortoürfe jurüdfgetoiefen unb tyerborgefjoben, toie er eö

ftch 3ur anrechne, ben (Srneuerungäbertrag ber Iripel^fliana bor ber 3eit unter-

zeichnet ju tjaben. 3)ie politifeben sUteinung*berfchiebenheiten ber italienifdhen Partei»

hlhrer berbitibcrn nicht, bafj bai ßanb auf aßen (Gebieten be$ mirthfctjaftlidhen unb
beö geizigen bebend Ofortfchritte bezeichnen barf. £>errfcbte noch bor toenigen fahren
außerhalb 3talicn8 bielfach bie Sluffaffung bor, bafj im @egenfafce ju ber Crnttoidflung,

biefeä ßanbes zur ©tofcmacbt Siteratur unb Äunft nicht gleichen Schritt gehalten haben,

fo fann biefcö Söorurtheil nunmehr als toibeTtegt gelten. Scr)riftftetler toie (Siofuö

ßarbucci, Öiobanni Serga, Salbatorc ftarina unb anbere legen in biefer £inftdht

nicht minber boQgültiged 3cugnifs ab atd bie Xonbidhter, beren 2Berfe ihren Triumph*
uig über bie beulten Sühnen noeb nicht beenbet haben, fomie bie SJtater, burdj beren

Schöpfungen auf ber internationalen berliner ÄunftauSftettung bon 1891 SHele wie

burch eine Offenbarung überrafcht tourben. 'Äudh auf ßleonora S)ufe barf hingetoiefen

werben, beten epodfjemachenbe ffunftleiftungen in biefen ^Blättern eine treffenbe SDBürbigung

gefunben traben. SSHe enttäufcht müffen fidh baher bieienigen fühlen, bie nact) bem
SoTgange ßamartine'« Italien als baä ßanb ber 2obten bezeichnet. $atte biefer

?lu^fpruch: L'Italie est la terre des morts feiner 3«t bereit* ben leb^afteften

SBiberfpruch t)erüorgerufen
, fo toirtt bie bamatä bon bem S)ict)ter @iufeppe (Siufti

atd ßrtoiberung berfaßte Satire IkuU gerabe mit boller llnmittelbarfeit. SBte

charafteriftifet) ift unter Slnberem ber Spott in ber bon $aul ^e^fe übertragenen ^Joefie

:

„frte ftrbf^aft, bif bftgrbenS

S5ie Tobten auigeipridjett,

O.k. in bem Sanb bc- ütbmi,
So yjlanajtn bo$ berrid)ctt.

2et €rbe — toie erfreulich! —
2Bitt nicht beä SCanfä öergeffrn,

Unb 3atjr um 3af)r getreulich

gingt er uns eeelenmeffen."

Iratf4c Rmbfd|ra. XIX, 5. 20
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5)er Sluffdjroung 3talienS, ben (Biufeppe (Stufit in feiner Satire anffinbigte, ift

inatoifeben jur SBirflichfeit getoorben. So l>ättr ftÖnig Gumbert, als er aus s

Jlntaft

bes 3at)reSroedjfelS bie Ölüdtoünfcfje bes Senats unb bet S)eputirtenlammer empfing,

in feiner Grroiberung bem SluSbrucfe ber ©enugtbuung über bie glürflieben Sorjeidjen

tjiTtfictjttirf) ber internationalen ^Beziehungen Italiens erläuternb bjnjufügen tdnnen,

baß roie Italien im 9tatbe ber Söller Slnerfcnnung ftnbe, biefe ftdj and} auf bie

€ulturfortfd)ritte beS SanbeS erftreefe.

3Bäljrenb Italien ben Sluffdjroung, ben eS genommen bat, ben erfolgreich burefc*

gefürjrten ßinljeitSbeftrebungen üerbantt, geroinnt es bei oberflächlicher ^Betrachtung bcn

$ttnfd)ein, als ob ft$ in einem bind) 3abrhunberte fiinbmd) feftgefügten ©taatStoefen

roie Großbritannien ein 3rcfffeungSproaeß borbereite. £as S)u6liner 2)t)namit«2lttentat,

bas am 24. ©ejember 1892 allem 2lnfdjeine n ad) gegen ben gerabe in ber £>aupt=

ftabt 3rlanb8 berroeilenben irifd)en ©taatSfefretär *Dlorlet) gerichtet mar, roürbe an

fid) nur ein weiteres ©lieb in ber Äette ähnlicher Verbrechen barftetlen, beren ©djau«

platy Dublin gemorben ift. (5S barf jeboch niefit überfetjen merben, baß ©labftone

jefot gerabe im Segriff fleht, bem Parlament feine .£>ome»9tulf*2)orlage ju unterbreiten,

bie, rofttjrenb fie für 3rlanb eine größere Unabhängigfeit ^ertfifü^ren fott, ben 3"'

fammenbang mit ben übrigen Xf/eiten beS SReicheS lodern müßte, <Run befielt aber

jcljt bereits unter ben Parteigängern GJlabftone'S fotool)l als aud) unter ben 3reti

felbft ein fo heftiger SBiberftreit ber Meinungen über bie Ginjelbeiten einer folgen

SJorlage, baß in abfe^barer 3"t faum eine ßintgung erhielt roerben bürfte. 3a, eS

fehlt nicht an Stimmen, bie anbeuten, baß baS ©ublincr 2)l)namtt»9lttentat bon

manchem Anhänger beS liberalen PremterminifxerS als Argument für bie eigene 3"^^
Haltung gegenüber ber ^)ome»9iute*S3orlage benufot merben fönnte. 2Bie febr bie Mei-

nungen über bie ©njelheitcn beS noch gar nicht befannt gemachten ßntrourfeS auSeinanber»

gelten, erhallt unter Ruberem barauS, baß gerabe in ©djottlanb unb SöaleS, toofelbft

Ölabftone über feine treueften Anhänger berfügt, nicht bloß jefct bereits* Verwahrungen

gegen allju weit geljenbe Slnfprüdje ber irifchen *Rationaliften fid) bernefwien laffen,

fonbern aud) ^ie unb ba betont roirb, im Parlamente üon Söeftminfter bürften nad) ber

(Einführung bon #ome»9tule unb nad) ber ßinfefcung eines irifdjen Parlamente* feine

irifdyen 2lbgeorbneten mehr erfebeinen. 9lnbcrerfeit8 finb eS aber gerabe roiebeT poli«

tifefce greunbe beS liberalen Premierministers, bie geltenb machen, baß burdj bie 33e«

feitigung ber Vertretet 3rlanbö aus bem fteicfjöpartainente lebigltd) bie ooüftänbigc

Trennung biefeS fianbeStbeileS Oon ber Monarchie oorbereitet merben mürbe. Sticht

minber wirb im ßager derjenigen, bie aud) nad) ber (Einführung oon £ome»9tule

irifefce 3lbgeorbnete in SBeflminfler an ben parlamentarifchen SBeratfmngen tt)eilneljmen

laffen motten, über bie 3a&t biefer Vertreter geftritten. $erborrageube Politifer »ie

$enrr; 2aboud)öre, bet für bie irifcfjen Seftrebungen im Unterlaufe ftefö mit (Snt»

fehiebenhett eingetreten ift, »ollen überbieä an bie ^ome-föule-SSorlage ben ^Jlaßftab

angelegt roiffen, baß fie feinertei :Ked)te enthalte, bie niefit aud) auf bie übrigen

£anbe8tt)ette Slumcnbung finben tönnten. .öiernaet) nimmt l'aboudjere äbnücbe

„Heimat böregierungen" roie für 3rlanb auef) für (Snglanb, ©dbottlanb unb SBateö

in Sueftdjt. S)a nun unter ben 3wn felbft binfid)tlid) ber ^ome-0tule«93orlage

mannigiactje ©egenfft^e obroalten, hat eS roof)l nodb gute Jffiege, bi* ber oon ©lab-

ftone öorjulegenbe Entwurf bie Oerfciiebenen ©tabien burefilaufen t)at, um @cfe^eöfraft

ju erlangen. Sltterbingä barf nid)t außer Sctracbt bleiben, baß baö liberale Gabiuet

nur fo lange eine föfgterungömeljrljeit im Unterlaufe befi^t, all ei bie Unterftüfoung

ber irifd)en Äbgeorbneten finbet, bie ftd)erlid) auf iljrem ©djein befteb,en roerben.

9lur barf jefct bereits als geroiß gelten, baß ber gefunbe Wenfdjentoerftanb, öon bem

bie lettenben ©taatSmönner (SnglanbS regelmäßig befeelt finb, aud) in ber irifdjen

gfrage nict)t berfagen roirb, fo baß ein 3*tff&utigSb*ojfß innerhalb beö gefammten

©taatSroefenS nidbt ju befürchten ^eb^t. 2)iefer gefunbe *Dl enfcfjenüerfianb gelangte aud)

im .ftinblicf auf bie auswärtige politif jur 6rfcf)einung, roöb,«nb inSbefonbere in

granfreid) bie ^effnung gfh'gt rourbe, baß bie Grfcfeung beS 5Eort)«6abinetS ©aliS«
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burtj burch baS liberale Sfliniftcrium unmittelbar bie Räumung SlegtibtenS jur gfolge

Reiben Würbe.

SQBie fid) nun bie engtifche Verwaltung SlegtWtenS in bottem *Dta|e Bewährt b>t,

betonte auch 8orb 9lofeberto als SJtinifter beS Auswärtigen unmittelbar nach feinem

tRegierungSanttitte, bafj er in feinem fteffort bie (Kontinuität burdjauS Wahren werbe.

S)eet)alb ift baS energifcfje Vorgeben beS englifchen auswärtigen kirnte« in ber

tnarottanifdjen Qrrage biel bemerft worben. 2Jtufj bod) bie Sntfenbung beS englifdjen

UnterftaatSfefretärS für ^rtanb, beS Oberft ©ir Söeft-föibgewab, nach Sanger in bem
©innc gebeutet werben, bafc 8orb töofeberto mit ftücfficht auf bie neuerbingS bon
franjöfifdjeT ©eite erhielten (Erfolge bie britifdje ^ßolitit fchürfer betonen Will, ©ir SBeft«

SRibgeWalj, ber, in feinem ämte als Unterftaatdfelrrtdr für Urlaub auf fedjS Monate
beurlaubt, in ©pejialcommifllon fi et; nach "JJtavoffo begibt, fott nicht blofj baS ftiaSco

Wettmachen, baS fein Vorgänger ©ir 6b,arteS 6ban ©mitlj erlitten t)at, fonbern

auch bem franjöftfchen öinfluffe ein ^aroli biegen.

Sicherlich ift eS fein 3u faH» »«in ber neue englifcrje ©becialgefanbte einen

fjöljeren militärifchen Slang befleibet. S)em ©ultan bon "JJtarolfo fott auf biefe SBeife

funbgegeben werben, bafj bie äöünfche, bie ©ir Gfjarled Sonn ©mite) übermittelte, feljr

ernft gemeint finb. Siegt nun aber eine gewiffe Ironie barin, bafe gerabe baS jeber

3nterbentionSbolittt abtjolbe liberale gabinet ©labftone ftdj beranla&t fiebt, eine

fchärfere Tonart au Wählen, fo mufj herborgefjoben werben, bafj eS für Snglanb nicht

gleichgültig fein fann, ob bie tjranjofen in 2Jtaroffo einen überwiegenben Ginflufs

erlangen. 2>er Vefifc bon (Gibraltar wirb bon ben englifchen Staatsmännern für bie

Sicherung beS freien VerfehrB ber engtifchen Kriegsflotte in jenem Steile beS Wittel-

länbifchen WeereS nicht für auSreicfjenb erachtet, falls grantreich fich in SJtarotto feft-

fefcen fotlte. S)a|j bie untonifrtfct)e englifche treffe bem Vorgehen Sorb 9tofeberb/S

in bottem 5ftafje *uftimmt, fann nicht überrafchen. 5)ie „ütimeS" tjat benn auch

bereit« angefünbigt, ba§ eine foldje auswärtige ^olitif, wenn fie bon einem ZtyiU
ber Anhänger (Slabfione'S angefochten werben fottte, bie Unterftüfcung ber Unioniften

finben würbe. SlnbererfeitS befunbet bie franjöfifchc treffe in 3^8* ber ©becial«

miffton, mit ber ©ir Jffieft-Stibgemab, betraut ift, eine unbertennbare Aufregung. ©er
„Icmps" wibmet biefen Vorgängen an b>*öorragenber Stelle eine eingehenbe Ve-

rachtung, in ber er an bie (Srläuterungen ber englifchen treffe anfnttbft, wonach bie

SJtafcnahmc ber engtifchen Regierung in Sfolge beS wenig befriebigenben 3uftanbeS

ber gegenwärtig swijcben (Englanb unb SJtaroffo herrf^enben Vereisungen erfolgt ift.

1 er „ütempS" h ebt atterbingS ijeruor, bafj eS ftdj junächft um eine borübergeffenbe

Wifjton in Sanger unb nicht um eine neue Steife nach 3r ei hanbte, obgleich bie teuere

btirch bie erftere borbereitet werben fönnte. „Stimmt man aber bie ©tnge fo, wie fie

bargeftettt werben," fährt baS ber franjöflfchen Regierung nahe ftehcnbe Vlatt fort,

„fo feheint eS, bafj ber gegenwärtige ©taatSfecretär im englifchen auswärtigen 2lmte,

Wie fetjr et auch wünfehen mag, Kontinuität in ber auswärtigen ^ßotitit beS Ver-

einigten Königreiches ^ex^etitn, boch nicht banach trachtet, einen neuen Vebofl»

müdjtigten unb mit ihm baS britifche Änfehen einer ©chlabbe nach ber 2lrt berjenigen

ausaufe^en, bie ©ir (SharleS (foan ©mtth erlitten hat." ©er „XembS" möchte benn

auch bis auf Weiteres nicht annehmen, bafs @tabftone, ber in ber inneren $olitif

mit ben größten ©chwierigfeiten ju fämpfen habe, einen feiner 3Jttnifter ermächtigen

fönne, ftch auf ein S)uett mit ber einen ober ber anberen fremben stacht einjulaffen,

unb jwar gerabe in irgenb einem Xtyilt ieneS 9lfrifaS, wo baS @tücf ihm regelmä§ig

fo wenig holb gewefen ift. Zto$ ber Ironien ber franaöftfehen treffe barf jeboch

gehofft werben, bafe bie marolfanifche grage 3U einem ernfthaften (Sonflicte feinen

2lnla| bieten wirb.
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Mrtjtvtri) Dornberger.

(SffatjB öüii $tinti$ -£>otnbf rger. DrrauSgegebrn bon ihibtoig Santberger unb

Otto ©ilbemeifler. Lettin, S0ill;rlm ^exfe (©tffrt'fät »udj^onblunßi. 1892.

GS gibt Sehriftfteller, für bic am bezetdjnenbften Wäre, fte literarifdje ©entfernen

3U nennen. jffiijfenfchaftlich genommen ßaien, Sraufjenftehenbe, ^oI^iftoTS, bie feinet

Partei, nidjt einmal einer (5 lique angehören
;
menfdj lid) genommen anftänbige *Dtänner,

bie etwaS gelernt unb etwas zu fagen b^aben unb großen SBertlj barauf legen, wie fte

es fagen. Seren föebanfen unb Säije eine reine, gute Sprache reben, bie fie bei»

antworten lönnen.

Dätte man einem Sehriftfteller nirfjts weiter nachzurühmen, fo föunte gefragt

werben, toarum man übertäubt befonberS anhebe, um bon ihm zu reben. Senn biefe

ßigenfehaften teilte er mit Sielen, bie unbemertt bmdjs geben gehen. "Jhm aber

nehmen toir biefe ©genfehaften im ebelften Sinne, ba ergibt ftdj eine Würbige, freie

föcjinnung, unabhängiges Auftreten, flenntnifj, Derrfdjaft über Sprache unb töeidjtb^um

an ©ebanfen, bie in tiefer Spradjc and ßidjt treten.

Deinridj Dornberger ift mir lange 3ab,re befreunbet gewefen. %d) habe nie einen

2Jcenfchen gefunben, beffen G^rgeij feinen fielen nach fo feljr bon bem abaurf) , toaS

bei fchreibenben *ötenfchen als ß^rgeij gilt. Dornberger tooltte ftdj nur aussprechen,

unb es follte ©ebanfen unb SBorten nndj in borjüglid)er gform gefchehen. <£r fdjrieb

biet unb liefi menig bruefen. Gr [hebte nie und) einer oflenfiblen ^ofition, xoo man
im bollen fitste bes Inges fleht: feine GffarjS unb Sichtungen ftnb mie gebanfenbotle

Hbenbfpaziergänge. 9lber nichts UnbeutlidjeS, UmrifjlofeS ijt barin, fonbern ber Ser»

gleich foll nur bezeichnen, bafj er zur eigenen Grholung feine (Sänge unternahm unb

nicht um Ruberen üornnjufdjrcttcii. fllar unb motjl gefügt Waren feine Säfoc, aber

nidjt einfthneibenb. <JS lag eine gewiffe SRefignation in feinem SBcfen, eine 91b-

neigung, ftdt) borjubrängen. Sein ©enufj mar bie lebhafte, aber meblidje SiScuffion.

Sem Gegner gab er nicht Unrecht, nahm biefelbe ©unft aber auch fu* fidj in xUufprudj.

Cr mollte Wiemanb befehren , aber beitragen zur 3lufflärung. SaS Streben hiernach

mar fein ßebenSelement. <£r mollte bie Singe nicht plöfelich in eine neue Beleuchtung

rüden, fonbern fein Söunfch mar nur, ftitle herantretenb , ein Sicht an irgenb einer

Ccfe anzuheften unb abjuteartfn, mie Weit fein Schein reiche, an l orte unb erleuchte.

Sie als Deinrtch Dornbergers Gffatoä bereinigten Sluffäfoe bilben ein ©udj unb,

als Steuerungen feines ÜBefenS, ein ©anzeS: niemals mürbe Dornberger über bie

©efammtheit beS h' fr 93erhanbelten einen fo ftattlichen 53anb zu fdjreiben unternommen

haben. 2Ba8 mir bor unS fjahm, ift bodj nur ber Sruchtheil einer ganzen SMbliothel

bon Schriften, bie in ihm in fdjönfter Orbnung unb fdjön gebunben auigeftellt waren,

als feien fie gefdjrieben unb gebrueft: SllleS feine eigenen SBerte. Seine ©efprädjc
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Waren lauter Zitate aus biefen unpublicirten SBäuben, baS borliegenbe Such ift nur
eine anfällige Auswahl, eben »eil er ben ffieft nicht erfreuten liefe. 2)iefe 9luffäfee,

jeber einaeln betrachtet , laffen nicbJS bermiffen. 9lur baS (Sine fehlt it)nen, bafe ihr

SBerfaffer fie nicht fräftiger inftrumentirte. ©afe er fie auch faum jemals im präg-

nanten Momente bruefen liefe. Söieberum aber ift biefer leife Siolinenflang feiner

S)iction ben ftoöetlen au @ute gefommen, bie er brudten liefe, dt beobachtet mit

liebebollen ©liefen unb formt mit feinen Singern. 5)tenfc^en unb ßanbfdjaft webt er

ineinanber unb beljanbelt Probleme, bie gana fein ßigenttmm ftnb.

S)er 33anb 6ffat)ä, ber nach feinem £obe nun baliegt, bon ©ilbemeifter unb Sam-
berger ausgewählt unb jufammengefteUt , laffen ihn als fo forgfälttg unterrichtet er=

fcheinen, bafe er ftetd als Fachmann fpriebt. liefen Sluffäfcen ift ernfte Selet)rung au
entnehmen. Qx richtet feine Slufmerffamleit auf ßrfcheinungen , bie nicht 3eber in«

9luge fafet. 3n biefem Sinne oermittelt er feinen Cefern neue Sefanntfchaften. Söo
er mit eintritt, um über Themata au fpredjen, bie auch 9lnbere behanbeln, gibt er

eigene, fruchtbare (SeftehtSpunfte. 3<h erinnere mich, bafe fein 3luffafc „©eneralpoftmeifter,

©eneratfprachmeifter" feiner 3eit Sluffehen erregte: ein Angriff gegen bie ©teile, öon
too auS juerfi baS neue Xcutfd'j becretirt rourbe, baS uns tjeute beunruhigt, unb bem
nicht ein einziger neuer förbernber ©ebanfe entfproffen ift. S)iefe leibenfehaftlich ge»

führten Angriffe auf gemiffe SEÖorte, bie unfere Sprache aufgenommen ^atte , Werben

ber Wachwelt einmal fehr feltfam erfdjeinen. dagegen läfet fich ja nichts fagen, ba|
man für Segriffe unb Öegenftänbe, Welche mit auSlänbifchen SBorten beaeidjnet »erben,

entfpredjenbe beutfehe Söorte auSftnbtg macht unb ftch ju beren Gebrauch Oerpflichtete.

SBarum foll baS llebermafe beS ftremben nicht auSgeftofeen werben? S)aS ©eltfame

aber ift, bafe man nicht 2>enen, roelche mit Sprache bodrj aumeifl au thun haben, ben

erften ©chriftfleßern beS SotfcS, bie ©orge für baS Saterlänbifche überlöfet ober ihre

Schriften als 9torm nimmt, fonbern bafe man ihnen bielmehr 33 orf et) ritten gibt, roie

fie fetber tünftig \n fchreiben haben. Unb ferner, bafe man, roenn fie anberS fchreiben

als man billigt, fie jur Siebe fefot. 3n einer 3eit, Wo für bie Slufreehthaltung ber

geiftigen Unabtyingigfeit beS einzelnen jebeS Opfer gebracht wirb, ift biefer SBerfudt),

fie aufzuheben, ein auffallenbeS 3^tchen unb bielleicht baS erfte (Blieb einer .Rette noch

anberer 33efchränfungen, mit ber Wir uns nun boch wieber umfehtingen. (5« fann (ein

3weifel barüber walten, bafe bie Seftrebungen ber ©pract)reiniger ber ßiebe jum Sater«

lanbe entfpringen. SEÖÄre benfbar aber, bafe «Parteileibenfchaft fich biefer grage be-

mächtigte unb bafe an bie ©teile blofeer Seftrebungen ©ecrete träten, fo lönnten

barauS bebauerliche folgen entfielen. Dornbergers 3luffafo gegen bie ©prachreinigung

ift meines äöiffen« ber einzige, in bem er fich birect gegen etwa« aufgelehnt hat ; bie

übrigen, bie wir h«*r bor uns haben, berbanlen ihre Gntftet)ung bem Sebürfniffe,

9lechenfchaft au geben über (SmaclneS, baS ihn gerabc befchäftigte, unb nicht bem 9ln-

laffe, bafe er mit erhobener ©timme mitfprach, wo Siele fpradjen.

Dornberger hat niemals eine öffentliche Stellung inne gehabt. (Sine ;\cit lang

War er SRebacteur ber „^reufeifchen Jahrbücher" ,
ohne als folcher eine einfehneibenbe

Sßolitif an bertreten. Wadjbem er aurücfgetreten war, lebte er eine 9teit)e bon 3at)ren

in Serlin, immer mit literarifchen planen befchäftigt, aber ohne ben 3u>ang, fte auBau»

führen. 2)a8 eigentliche Saterlanb feiner Seele war [Jrtorena, Wohin er |id) als eine

bort nicht feltene ©pecieS frember (Eingeborener wieber aurüct>g. S)aS fanfte S)afein

bort jagte ihm au, bie öon Bewegung umfpiette ßinfamfeit, baS ©efühl, auf mobern

hiftorifchem ©oben au wanbeln, bie SJerbinbung beS regften 3ntereffeS an ber an-

geborenen beutfehen \)eimath nut ber ^Inhänglichfeit an baS neue italienifche König-

reich, beffen Qrmporfommen er erlebt unb feinen Kräften gemäfe beförbert hatte. Sfter

ihm in JBerlin begegnete, nannte ihn einen XoScaner; wer ihn in glorena Wieberfat),

freute ftch feine« fortbauernben ^Jtitleben« mit SlHem, wa« Deutfchlanb anging.

Dornberger hat Oiele ^freunbe unb
f ich glaube, nicht einen einigen getnb gehabt, dr

War freunblich, hülircid) unb Ijiilf bereit, ©ein tSlrbeitSaimmer War erfüllt bon Süchern,

au benen er in lebenbigem Söerhältniffe ftanb. 5Deutfche unb italienifche Öiteratur»
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gefdjid)te waren fein natürlidjer 3agbgrunb, bie englifd)e unb franjöfifdje ßtteratur

iljm ebenfo bertraut jebodj. Chr trug ftd) mit bieten planen für bie 3"*unft f als et

Ijinweggerufen würbe. $te 3ttifcb,ung bon Sett)eiligung an Holitif, Siteratur unb

gefelligem Safetn, bie er reprftfentirte, mar feiner (Seneratton eigentljümlidj unb flnbet

leine redete Startfolge. S)enn man mag bie 3ugenb Ijeute eraicljen, wie man will:

baS fann man itjr nidjt fdjaffen, bafj fie bie 3«ten bon bor 1870 miterlebte: bie

ungeheure gemeinfame Arbeit %VLtx ptn 93efteu beS einigen Teutfdjtanb*, bas bamalS

erft fommen foflte. %\t Jage ber großen Erwartung, welche bon 1850— 1870
Walteten, begreift nur ber, ber fie faf). Sie Ratten etwas Don bcn 3«ten, bie bon
1770—1790 bie Jffiett in entjürlenber Aufregung gehalten fytben.

S)aS gfacit eines folgen SJafeinS ift baS &efüb,l . mitgeljofft unb mitget^an \u

fytben unb mit urteilen ju bflrfen als einer bon 25enen , bie beteiligt waren. SS
gehört etwas baju, feine 3"t 11111 ben @ebanfen umfaßt )u galten. &S fommt nidjt

auf ben ^Betrag beffen an, waS man wirft. (SS b,at au allen 3eiten eine fclite 3)erer

gegeben, bie berfianben, WaS borgtng, welche 3ntereffen auf bem Spiele ftanben, wo
eS galt, borwärtS ju brängen ober wo jurücfauljalten. 2ln biefen Stellen ift £om»
berger ju finben gewefen.

Reinritt) Dornberger würbe geboren in SJtainj 1838, er flarb 1890 in Stirolo,

aber feine ßeidje ift nacr) ^lorena gebraut worben. 9tid)t weit bon feine« ftreunbeS

Oillf branb'8 Sartopljage, ben £>ilbebranb gearbeitet bot, ftetjt ber feinige bon bemfelben

9)tcifjel an ber füblitfjcn JZBanb bce ebangelifdjen #irct}f)of* bor $orta Stomana.

Sflorenj ijat etwas SBertrauteS, etwas SraumerWerlenbcS, als flöffen Schlaf unb Radien
tnrinanber. 2)ante'S föebidjt ift ein baS menf$lid)e 2>afein umgreifenber gro|er

Staunt. ®ie Stabt, erfüllt oon gremben unb eigenen ©eWotmern. fc^eint au bertin-

famen. (Sine gewiffe Stille tjerrfdjt ba, als bürften bie großen lobten ttidjt geftört

Werben, glorena berbinbet 2)ie, bie bort gelebt t>aben. 3eber, ber ba tjeimifdj ift,

Wirb wie in eine Öemeinfdjaft aufgenommen. CS ift, Wenn man burdfc bie ©raber
beS tfird)t)ofS ber gfremben gety, als ob lauter »erwanbte ba beifammen lägen.

German ©rimrn.

3tir fcraucitfragf.

1« Hebet ftrauen> unb Sebtettnnen*2üeteine. üoriraq, gehalten an 13. ftebtuat 1891
ffix bte »etlinct »Ktglteber bti »agtmemen beutfAen Sebtetinnen». »eteini» bon £elene
Sange. 3»eite Auflage. »etlin, 8. Oebmtgle'« »ettag. 1892.

2. fttauenbtlbung. Son Helene Sange. »etlin, 8. Oebmigy« »erlag. 1889.

3. unjete »efttebungen. »otttag bor ber etften allgemeinen »etfammlung beutföet
Seherinnen ju griebtioVtoba am 27. 2Rai 1890 bon Helene Sange. 3»eite Auflage,
»erlin, S. Orbmigle'« Setlag. 1890.

4. „ftotb/- »otttag, gebalten auf bet adjt Junten @enetalbetfamntlung bti 9lIIgrmetnra

beutfä)en ^auenbeteinS ju Sterben am 29. September 1891 Don $elene Sang&
Dritte« unb btette« laufenb. »ettin, S. Oebmigte'ö »ttlag. 1892.

5. £>te ^tauenbemegung im SBemufctfetn unfetet Seit, »otttag, gebalten im »rtetn
,5iauen»obl" w Äönig8betg t. »t. am 16. 3anuat 1892 bon Helene Sangt »etltn,

S. Oebmigte'« »etlag. 1892.

SJon ben aufgezählten Stritten erfdjeinen unä als bie lefenSWertl)eften bie beiben,

Welche wir an bie Spi^e geftettt baben. S)ie erfle enthält eine @efdjic$te ber Se-
ftrebungen ber grauen, ftdj jur J^eilno|me an bcn für bas männlidje @ffdjlec$t

beftimmten Unterrid^teanflalten burdjjubrängen , bie ^Weite bcljanbelt ebenfalls eine

eminent prattifdje grage in energifdjer, berftänbiger unb berftänblid^er Sprache.

S)ie fogenannte Frauenbewegung ift noc^ nidt>t |u ber Stärfe gebieten, bafe ein

HJtann gezwungen wäre
, Stellung ju it)r ju nehmen. 3 n,n,cr n °dj ift eS leidjt

, fie
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mit einem fräftißcn Slchfelaucfen fiel} bom ^alfe 311 halten. 9lber auch bie, welche fo

benfen, werben im Saufe be8 Sebend immer toieber ftet) genötigt fefjen ,
folgcnbe

Beobachtungen ]n machen. (Sin Wann l>a t eine gamilie begründet; er fiirbt;

e8 ift fein Bermögen bortjanben; bie grau unb bie Jödjter wollen anftänbig

ejiftiren; fie fndtjen ftet) Arbeit; e8 jeigt fid) , bafj fie für feine bie nötige ernftliche

Borbilbung empfangen t)aben: SBad ifk jut^un? Ober: 2Sir haben eine grofje Slnaaht

bon SebenSftetlungen, welche nur oon grauen ausgefüllt werben fönnen ; bie Inhaberinnen

berfelben empfinben 3We, jebe nach anberer Dichtung, bns Unaureicr)enbe ber ihnen au

Itjc-il geworbenen Borbilbung; fte fühlen ftet) baburdj mit Ereilt benad)tt)ei(igt : 2öa8

ift au tt)im? Unb brittenS: $Ee heute lebenben grauen, jüngere unb filtere, haben

bie dmpftnbung einer gewiffen Wangelr)afttgfeit in (Erfüllung it)rer focialen Ifjatig»

feit; fte fucr)en über biefe8 fie bebrücfenbe Gflefüt)t ftet) ftar \u werben; fudjen es to»

ju werben; fie fragen ju btefem 3u>fcfc b»c berfcr)tebenften SBege ein; fte meinen,

bafc feiner recht junt 3iele führe; fie fommen enblich tum Sftefultate, e8 müffc in

it)rer (fraielmng etwa8 öerfct)lt worben fein; fie brängen auf Befferung. (£8 berftet)t

ftcf) t>on felbft, bafj biefe Singe anberS bon Wüttern, anberS bon jungen Xödjtern,

anbei« bon grauen, bie unDert)eiratt)et ftnb unb einfam für ftet) forgen müffen, foWot)t

erfahren al8 empfunben unb bebattirt Werben. 2)iefe brei Kategorien ftnb oöttig ber-

fttjieben jum Seben gefteüt. Helene Sange wenbet ftdfc) an aEe brei. $en füttern

macht fte flar, fte fürten au«reid)enber für bie 3ufunft tyxn jö^ter ju forgen;

biefen felbft, fte hätten ftd) einbringlidjer mit it)rer eigenen 3ufunft iu befdjäftigen

;

ben unberheiratreten grauen aber, fie Ijätten fict) jufammenjut^un, wenn fte etroaS

erreichen wollten. 9ln bie Wänner ftnb grau Sange'8 Schriften nur inbirect gerietet.

SDie Wänner nehmen bon ber Bewegung mit bem Unbehagen 9totia, ba8 un8
immer befällt, wo wir über S)inge (intfehlüffe faffen foltten, bie unferer Erfahrung

fern liegen. 3eber aber wirb augeben, bafc ihm in irgenb einer jener ttjpifdjen gormen
bie Frauenbewegung bodt) einmal nät)er gerüelt fei. S)ie it)r entfpringenben ^Tliftftanbe

unb Bebenfen ftnb oft auf unferem 8eben8wege ©egenftanb a^tweiligen Wacr)benfen8

gewefen. SQBir finb babei \u feinem rechten 9tefultate gelangt. SBir fetjen, baf bie

iKnfcr)auungen, wie weit etwa8 S)ringenbe8 tiier borliege, wechfeln. dinige nehmen bie

grage fef>r ernft, anbere leugnen fie, wieber Slnbere fertigen fte halb fdtjerjenb ab. £>te

SBelt geht ihren ©ang weiter. (£8 fann un8 ba nid&t wunbern, wenn wir fe^en unb

hören, bafc „bie grauen" it)re Sacf)e felbft in bie #anb nehmen, um einen 9lu8Weg

aum Seffern anzubahnen.

Sfrau Helene Sange ift eine bon ben Seiterinnen biefer Bewegung. Söo fobiel

Energie unb reiner guter SSiUe aufgewanbt wirb, barf ein gtefultat erwartet werben,

baft ihnen entfpricht. 68 erfcheint al8 nicht im Winbeften gefährlich, bem Borgehen

ber grauen mor)twollenbe ^lufmerffamfeit ju wibmen, ihnen au 4pülfe au fommen
unb mit ihnen aujamnien frftauftellen, in Welchem Viafie ihren gorberungen (Irfüllung

au gewähren fei. 2>ie grauen bilben bie Wülfte eine8 Bolfe8. 3eber Wann braucht

nicht eine grau, eine ©chwefter ober eine Jochter au f)<xben, eine Butter hat er ober

t)at fte gehabt unb Weife, wie biet Sorgen er fte foftete.

3Ränner unb grauen werben immer golgenbe8 fefthalten: grauen fönnen nicht

|H 6otbaten, Seeleuten, ^ßrebigern, Richtern, Berwaltung8beamten unb Bolf8bertretern

gemacht werben. 3m einaelnen gegebenen galle wirb ein Wann bon einer grau Be»

fehle empfangen, niemals aber werben, wo e8 ftdj um Befehlen hanbelt, bie „grauen"

ben „Wännern" gleichsehen. 3n ^Imerifa foQ ed borgefomnten fein, bafe (Seiftliche

bei Stauungen ftch bereit fanben, ben $affu8 nicht au8jufprechen , bemaufolge ber

Wann ber |>err ift. 3" SDeutfchlanb wirb feine grau bie8 entbehren wollen. 9luch

•18 Sleratinnen unb Sehrerinnen werben ^e, wo bie Berhältniffe bem natHilichen Saufe

folgen, am liebften unter männlicher $irection arbeiten. 9118 5tünftterinnen bagegen,

Wo e8 ftcf} nicht um monumentale äBerfe hanbelt, Werben fte ftch gleichberechtigt fühlen.

SBeibliche ?Philofophinnen, ®ef«hichtefchreiberinnen, Unternehmerinnen wiffenfehaftticher

Söerfe haben wir gehabt, bennoch wirb ftch bie grau als fchöpferifche Äraft hifr immer
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in ^Weiter Sinie galten. 2>a«, warum e« ftdj hobelt, ifl eigentlich nur bie gftage.

Wie toeit grauen al« Sleratinnen unb ßetjrerinnen weiblicher 3ößlinße Stecht barauf

tjafcen, bie Unterweifung ^öt^fler 9lrt für ftdt) in 9lnfpruch ju nehmen. S)iefe gefielen

Wir it)nen ju. SBie bie Männer müffen fie 9lnfprucr) barauf Ijaben, nach it)rem ©inne
ju flubiren. @« barf fomit ntdjt gefürchtet werben, baß SJerljanblungen mit ben grauen,

betreffenb it)re 33orbilbung ju ben fächern, für bie fie einen Unterricht erften Stange«

oerlangen, ju 3ugeftänbniffen führen fönnten, welche unfet ftaatlidje« ©efüge beein«

trachtigten. Sie grauen »erben nie aufhören, ba« fchwäct}ere (Sefchledjt 3U fein.

Shirt) nie ben Söunfdt) haben, biefe Stellung einzubüßen. 2Ba« fie forbern, läßt fleh

fetjr Wohl überfeinen unb, fd)eint un«, tyute bereit« ot)ne piel SBebenfen ertebigen.

Steuere Stiften sux WlofopUte unD «aturttnjfenfdjaft.

3H»d)°Iogie ber cnqqeftiDii Don Dr. phil. $ani Sdjmibtunj, ^rioatboernt ber

^tjüofophie an bei Uniöerfttät aJlünajrn. 9Mt ätjtliaj pfoeboloflifebm fctgänaungm
Örtanj ftatt (»etftet, prafttfetjer Htjt in SHünctjrn. Stuttgart, ^rrbtnanb $nte.

1892.

S)a« groß angelegte SBerf eines jungen, aufftrebenben ^^itofop^en oerräth ftch in

feinem äußeren (Sewanbe fogletch at« erjeugniß ber ©djule Tarife Garriere'8:
in ber ebeln Eingabe an ben «Stoff unter mögltdjfter SBermeibung nutjlofer ^olemif,

in ber @emütr)«wärme , bie auch ba« ©pröbefte burchbringt unb oft recht eigentlich

*Dtutter be« ©ebanfen« ift, unb in ber liebenSWfirbigen ^Befdtjetben^ett auch, Die jegticher

©treberei fem ficht unb faft mehr bemüht ift, ba« SBilb be« SJerfaffer« hinter reich-

lichen unb gern Iobenb eingeführten Giraten perfchwinben ju laffen, als ihm irgenb

eine anmaßliche *DteifterroUe Porweg au beanfprudjen. 3m fedt)&ehnten 3lbfchnitt

(©. 251) wirb übrigen« unmittelbar als Urgebniß ber gefammten, ben bieten SBanb

erfüEenben „fuggeftionifchen Erfahrungen" ber Wutt} bezeichnet, „für einen au«brücf-

liehen pfbchologifcfc-en
sJJtoni«muS einzutreten, worin un« Scanner wie (Saniere Poran*

gehen." S)ie ©tunbe fcheint ©chmibfunz gefchtagen ju hoben, ba enbtich ber £üpno»

ti«mu«, ber bisher nur „in bie mebicinifche Iffiiffenfdjaft unb in« gfeuitteton" ein»

gebrungen fei, auch bon ber ^h^°f°Ph'e berüefftchttgt werben müffe unb zwar „bor

»ttem in ber $ft/chologie". ,,2Ba« etwa bie 8el)re Pom 9Jcagneti«mu« für bie $ftfit

ift, ba« wirb ba ib für bie ^fpdt)oIogte ber ©uggeftioniSmuS , bie 2et)re pon ber

©uggeftion, fein." S)a8 @anje will alfo nachbrüeflich at8 philofophifche Arbeit

angefehen fein, unb ber SJerfaffer bittet in ber SJorrebe fogar um ßntfchulbigung, baß

er bielfach über SöiffenSgebiete fpreche, auf benen er nur ßaie fei — mit bem $in»

Weis, e8 ergehe „gerabe einmal an ben Sphtlofophen bie ewige 3lnforberung , baß er

Sitte« wiffen folle," bie „Unterftüfcung", bie er ben nur laienhaft erfaßten fächern

angebeihen laffe, müffe eben „für feine 3tnthümer um ^ladtjftcljt bitten." ©abei bringt

ber ©toff e« aber mit ftd), baß in ber Sthat eine Shirchatferung be« ganzen wirtlichen

ober angeblichen SBiffen «gebiete« be« $üpnoti8mu8 einen fehr großen 3Tt>eil be«

Suche« ausfüllt, alfo ©inge, bie gunächft lebiglich ber «Raturforfcher, ber 9tr.it Pertrtten

tönnen unb bie ber ^Ujiiofopl) au8 ^weiter ^anb nimmt. 2 tc überfidt)tltdt)e ©ammtung
behauptet immerhin it)ren SBerth. fjrür ben fiefer, ber fich refd) ßinficht berfchaffen

Will, wie Weit einerfeitS ©chmibfuna in ber Aufnahme mehr ober minber noch proble*

matifcher 93eftanbtheile in feinem „SBiffenSfonb" geht unb wie Weit anbererfeitS bann

feine ©chlüffe auf @runb biefeS gonb8 ftet) wagen, fei bie ßectüre bed s
Jlbfchnitte« ß

auf ©. 34 „Wentalfuggeftion" , fowie bie be« ganzen breijehnten Sapitel« „Sie

feelifchen ßnergien" unb be8 Slbfchnitte« c ©. 224 „3ur ©uggeftibilität" Porweg
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empfohlen. 3n ber erften ©teile tritt ber SBerfaffer ot)ne (Slaufet für bie edjte gönn»
toirtung von ©eele )u ©eele ol)ne Uebertragung burdj äöort, SBlidE ober SJtuSfetbrud,

Bei boflftönbig getrennten ^erfonen , ein. S)ie ©ad)e fei „toot)l enbgültig entfdjieben

burdj bie llntcrfud)ungen ber ßonboner ©efetlfdjaft für pfüd)ifct}e öorfdjung," beren

Crgebniffe (Surnet) in feiner ßrwiberung auf bie Jrritif ^hrener'd mitgeteilt tjabe.

S)em Äenner ber S/inge bürfte biefer Hinweis genügen, einerlei toie er fidt) nun jur

©adjc ftellt — eine nätjere Erörterung auf biefem furjen 9taum ift bei ber äufjerften

SBertoorrenljeit ber berührten $ert)ältniffe nid)t ftattt)aft. 3n ber le&tertoatjnten ©tefle

aber fudjt ©rfjmibfuna unter 21nberem nad) GrfInningen gerabe biefer feiner „Zb,atfad)e"

unb betont, bafj jtoei SBege möglich feien. 2)er eine netjme an, „bafc biefelbe Qfunc«

tion, mit toclctjer ein pfüctjifdjeS Spfjänomen als pljüfiologifdje iReijtoirfung fid) botn

©rofjt)trn big an bie peripheren Äörperorgane fortfe^t, aud) über biefe 5peript}erie hin-

aus Rettung b>t, unb jtoar bis gurrt ©etjirne beS tpereipienten." ©er anbere bagegen

roätjle, „toaä pb,ilofopt)ifdjer ift, eine rein pfüdjologifdje grftärung freilid) bon fet)r

wenig pofitibem ©etjalt," nämlidj einfad) bie: „bie ?tnforberungen , bie wir an
5JtaterieEe8 in Sejug auf räum « jeitlidje SBirlungen au fteflen getoot)nt ftnb , müfjten

auf immateriellem ©ebiete bon borntjemn bei ©eite bleiben — eine ,,<5rttärung", bie

bor ber obigen materialiftifdjen einerfeitä ben 33orjug Ijat , bajj fie nidjt erft einer

fteftfteHung unb Unterfudmng ber bie unfinnlidje $ebanfenübertragung bon Äörper ,ju

jtörper tragenben ^ßonberabilien ober 3mponberabilien bebarf, unb anbererfeiiä ben,

bafc fie nid?t toie biefe bon foldjen, bielleid&t batb toiberlegten fjforberungen abtjängig

ift, tote j. 33., t% müffe bie betreffenbe 2JermitteIungäfraft mit bem Ouabrat ber Ent-

fernung abnehmen." SDarauf mag fictj benn attrnfatte audj wieber 3eber feinen SBerd

machen! Unfer ^tjilofopt) gibt übrigen« im fedfoelmten Äbfdjnitt aud) ber Hnftd)t

fflaum, bafc beä ©uggeftioniämuS , roie er itjn annimmt, eine „letzte pfbdjologif$e

Folgerung" l)ane: er fpredje „für bie Unfterblidjfett ber ©eele;" baä jenfeitige geben

ber ©eele werbe nur ju fäffen fein als „ein freiereg, ber begetatiben unb animalifd&en

Functionen ganj ober gröfjtenttjeitö lebigeä." ©etjerjigt man biefe Garbinalpunfte

©djmibfuna'fdjer Stufiaffung Don bornt)erein, fo toirb man ftdj in bem biefen 93anbe

fdwn jurcct>tfinbfn — flimmt man it)nen gar bei
, fo toirb man mit bem 9teft laum

in SBiberfprud) geratl)en. ift aber SBelt toiber Söett, bie in ber ®runbfrage, toie

fie in jenen jtoei Er!törung8>„^öglict)feiten" anflingt, miteinanber ringen! darüber

t)ilft nud) ber fdjöne ^rieben biefcS $ucf)eö nidjt Ijii weg! Unb bie Srage W bod),

ob niefit eine äljnlict; umfangreid)e lritifct)e ©id^tung be« iUatcriatö buret) einen

91 aturf orf djer bor fo feltfamem goß roie biefem borläufig nod) toünfct)enStoertt)er

getoefen toäre aU eine nur in ber Folgerung ftarte SBet)anblung be8 Umstrittenen burdj

bie $r)itofopt)ie, fo et)rtid) ba8 ©treben biefer lederen aud) fein mag unb fo wenig

ttjr Sffiertt) für fpäter anjujtoeifeln ift, für bie 3«t» nämtid) bie äufeerlidjften

gacta aunädjft einmal unbeflrittcn ^ur Debatte gegeben finb! S)ie 2Bat)rt)eit lommt
getoifj nie p früt). »Uber eä gibt S3üd)er, bie biellncijt in ein paar 3at)rrn fetjon ein

ganj anbereS ®efict)t t)aben lönnten, ja man möchte fagen: bie eigentlid) gteid) erft

in ber britten Auflage erfdjeinen follten!

2. %ai HÜ et b in bec 9latur> unb S3öltet!unbe. 9lntt)ropo(ogifd)e ©tubien Don Dr.
2'rttte umgearbeitete unb ftarf bexmtr^rte Auflage. 9(ad) bem Zobe bti 3)tr=

ffred bearbeitet unb berauögraeben bon Dr. lUar iBatteU. l'iit 10 Iitt)o^iapr)ifo)en

iafeln, bem Sportrat be8 Dr. $Io& in ßidjtbrutl unb 203 Hbbilbungen im Irrt, ^roet

mnbt. Seipaig, Ii), «rieben 's» Verlag (ii. ,} erneut:. 1891.

3)ie erweiterte unb bcrfd)önerte britte Auflage bc8 befannten, bielgelefenen 6om»
penbiumS ift att Mtgrufj 3" 9lubolf 33ird§oto'8 ftebaigftem ©cburtStage erfctjienen.

S3on Söttc^oro toar feiner 3eit 93artel8 atö Bearbeiter ber Weiteren Ausgaben be«

JBudjeö nadj ^lofe' 2obe borgefplagen toorben, unb bae föanje l)at unter biefer neuen

Leitung, bie, abgefet)en Dom Zest, frei) fortan auet) be« fetjr toictjtigen ittuftratiben
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SchmucteS annehmen butftc, ein immer gewichtigeres Anfeljen erhalten. (Mcgcntoärttg

ift eS eines ber inftructiöften Sörrfe bei mobernen Anthropologie, gleich geeignet, bem

(Belehrten burdj fein auS ^erflreuteften Quellen burdjweg fritifdj gcfammelteS ^Jlateriat

gute Strafte au tljun, wie bem gebilbeten Säten wenigstens einen 93lid a« geftatten

in bie wahre wiffenfchaftliche ftorfchung auf einem ©cbietc, baS ber literarifche Dilet-

tantismus in ftolgc leibiger Umftänbe noch immer gar au leicht als feine 2)omäne

betrachten barf. So alt biefer auf ben Stoff Dertrauenbe Dilettantismus ift, fo jung

ift öerhältnifemäfjig bie Söiffenfdjaft bor ber wirtlichen „tJrrauenfrage", b. h- ber ftrage

nac^ ber culturgcfctjicr>tlict)t u unb etljnographifchen Stellung beS SßeibeS. Rechnet man

befonnener SBeife mit biejem Umftänbe, fo wirb man eS nicht at« ©nttäufchung an«

fetjen, wenn gewichtige Kapitel beS Suche« mehr in ein fiabürintt) oon offenen fragen

hineinführen, als fiöfungen bieten. Unb man wirb ebenfo ber bezweifelten Schwierig*

feit, bie jeber umfangreichen SJtatcrialfammlung anhaftet, willig ju gute hatten, bafr

bie eine ober anbere (Sinjelheit oielleicht noch einmal an bem fchwachen (Srebit ihre«

(Gewährsmanns fcheitern wirb — bringt bodj jeber Jag bafür tmnbert neue, unb ge«

wiffe allgemeine ßinien ftnb fchlechterbingS fchon jefct nicht mehr \u öerrücfen. SBte

rafch enblich ^«te bie SDueHen uns juflic$en, beweift bie ftütle ber jum Ztyil wirtlich

Dorjfiglichen Hbbifbungen nach ^hotograbhün. SBic lange ift e« her. bafj mit biefem

§ülfSmittel überhaupt Anthropologie gelehrt werben lann! SBon aßen Seiten %n ift

bem Herausgeber reidjlidbfte Unterftüfcung für biefeS wichtige ^Bereich feiner Aufgabe

ju geworben, oon Rufern wie bon ^ßrioatfammlern, unb baS 2Berf ift fo fchon

belehrenb felbft für ben geworben , ber eS blofj burebblättert. 68 öerbient mehr all

folcheS durchblättern, flieht blofe wegen feines SBiffenS, fonbern auch Wegen feiner

iJtethobe. ^ier barf eS als tUpifcbeS Seifpicl gelten für trnfte, fachliche, im lauteren

Sinne ber äöiffenfchaft naiüe SBeljanblung auch fcheinbar fehr ^eüler Stoffe. S)er

^Bearbeiter wie« früher in feiner Söorrebc aur aweiten Auflage Darauf tun, bafi gewiffe

ßapitel oielleicht bon ängfllicberen Öefern überfchlagen Werben fönnten. 2Bir geftehen,

bafe bei einer fo untätigen 9tüdtftcbtuahme auf ben fettigen Graft ber Sache, wie fie

hier jebe ^rile athmet, gerabe biefe Abfdjnitte ganj befonber« empfehlenswert!) ftnb

für ben, ber ftdt> ein SBilb machen will bon ben fittlichen Stechten unb Pflichten einer

öorurtheilSfreien , bem ebelften 3toM* entfpriefjenben 2öahrheit«forfdjung , Wie fie oon

ben Spifcen unferer mobernen Waturwiffenfchaft in boller Iage«heHe bertrauenggetoife

öertreten wirb.

3. 9tatutwif|en|chaftlithe Klaubereien öon Dr. & »ubbe. Berlin, ©eora Seimer.

1891.

Subbe ift feit bieten fahren einer ber thätigften naturwiffenfchaftlichen Mit-

arbeiter ber „Äölnifchen 3eitung." (fr ift Fachmann — unb babei ein feiner Stilift,

ein Wirtlich anregenber ^tauberer mit gutem ©oben, für ben er nicht a« borgen

braucht. S)er borliegenbe fleine SBanb bereinigt ein paar 2)ufeenb ausgewählter Sachen,

bie alle am genannten Orte juetft veröffentlicht würben. 3Sie e« bei folgen fpäteren

Ausgrabungen au SBuchawecfen geht, ift manche« mitgegangen, ma« feinen Xag t>attr

,

aber nun berblafjt ift. Dafür finb einaelne feinftnnige Stubien wirtlich Werth, ]o

gerettet a" werben, unb eS mag um ihretwillen nicht mit bem Serfaffer barüber

gerechtet werben, warum er ben töeft nicht wenigftenS nachträglich noch wieber etwa«

Man! gepult unb an Stellen ergänat §at. wo (wie 33ubbe gerabeau in ber 3Joncbe

e« auSfpricht) tebiglich äußerliche Stücffichten beS 3"tungSabbrud« baS .ffnappe un*

nötfn'g auni gragmentarifchen entfteCt hatten. ©aS Stoffgebiet ift ein weites : oon ber

„Seefchtange" unb ber „anteiligen j ber Ameifen" bis aum „SBeltuntergang" unb wieber

bann bem Problem „wie man eine Petroleumlampe löfchen n II." Am glücflichiten

ift ber ÜBerfaffer ba, wo er in engftem Äreife bleibt unb gleichfam fpielenb ben 2efer

bor irgenb einer fleinen Ühatfachenfette fefthaltcn, ihm bie *Dcett)obe rechten ^fabfuchen«

burch baS logifche Crpcriment awangloS einbringlich machen barf. 2öo er aber freier
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fdjweifen, baS locfenbe (gebiet be« naturwiffenfd&aftliehen Ecärchenä Betreten Witt,

ba3 (Suftab X^eobot 3edjner f 0 unnachahmlich ui meiftem beTftanb unb neuerbing«

Äurt ßafewife toieber mit @eift berfucht, — ba halt feine ftrengere %xt nicht fo recht

Stritt.

4. £eretH>toceffe unb ©eiftf Sftötung. SMpduatrifcbe Unterfudjungnt öon Dr med. Otto
Sttfll, ftntm «ffiftrnjarjt bet Äteiäutenanftalt ju Wündjen. aHündjen, 3- fr Sri),

mann. 1891.

„2Bof)t jebem 3rrenarate begegnen auweilen jrranfe," fagt ber Berfäffet biefer

trefflichen Schrift, „bon benen man annehmen mufj, ba f; fte nie /wen Derbrannt

worben mären, menn pe im 16. ober 17. 3oh*hunoert gelebt hätten. S5iefc Cr»

fdjeinung bröngt aur 9cachforfchung, welche Me in ben .£>e?enproceffen (SeifteSfranfe

gcfpielt haben." Jrocfen , aber Mar unb im 9tefultat faum wiberleglidj get)t ©nett

bem formulirten Problem felbft auf ben ßeib. 25ie Behauptung ata folefn ift nicht

neu. flber bie Wettjobe ift eine weitaus forgfältigere, atä fte bisher, ba meift nur

ba8 geiftüolle Slpercju be« 3"fanimenhange3 auägefpielt würbe, üblich war. Unb Wie

jumeift, ftnb auch bie eigentlichen föefultate ber Unterfuchung in öffentlichen

fünften anbere geworben, als ber erfte eilige ©djlu§ fief) badete, ©nett Ijat fidj

ber fiitifchen Prüfung beä Ouettenmateriald über bie wirtlichen #eyenproceffe unter

ber Borauefefoung genähert, bafj bei ber «Dcehraaht ber beturtheilten Dpfer beö £ejen«

toahn8 birect @eifte*tran!heit nachweisbar fei. Reichen bafür t)dbtn ftch inbeffen

nur in einer befchränften ?lnjat)l bon fällen aus ben Sitten entnehmen laffen, meift

unter ber 5orm, bafj 5Manchoüfche fid) felbft beä JeufelSbfinbniffeS befchulbigten unb

barauf hin gerichtet würben. S)er weit gewöhnlichere, gleichfam normale Borgang
aber war ber, bafe eine aweite $erfon ftdc> bon einer anbem bet)ert glaubte unb biefe

jur anzeige brachte, unb in biefem frafle, bei ber „Befeffenhett ber jWeiten ^erfon",

hanbelte e$ ftch bann atterbing« fafi immer um mehr ober minber entmiclette formen
griftiger Störung, inSbefonbere um bie feltfamen 3ufätte ^fterifcher. ©nett führt in

überjeugenber jffieife ben Nachweis bon ber ööttigen 3bentität ber 93efeffent>ett»-

^ßhanomene, Wie fte bie ^roceffc Weitfchweifig unb wibertich genug erzählen, mit ben

in unfern Älinifen genugfam &c rannten hüfterifeben (Srfcheinungen. Tic gan^e ©chrift

ift boppelt lefengwertt), ba fic in ihren einleitenben flapiteln ein h'öd)\t anfehaulicheä

Bilb beT gefdjichtlichen #eyenbewegung in ihrem 3"fantmenhang mit ber ÜJeifte«-

bilbung ber 3eit gibt.

aöilhelm «ötfehf.

3Iuö Dem ßf&cn eine« Skrltttcr ethriftftcUerö.

©ie ich 6d)uftftfHet getootben bin. (frtanerungen [aui ben ffinfjiget 3ahten ton

ßubtoig^ietfdj. Berlin, fr Fontane & «o. 1893.

©eit einiger 3«* h°t unferc *Dtemoiren«ßiteratur eine gan^e 3a$l wichtiger unb

nennenswerter Bereicherungen erfahren, bon benen ein nicht unbeträchtlicher Xtyii

unfere SReithShauptfiabt jum HuäganaSpuntt ber perfönlichen (Erinnerungen nahm,

burch bie eingehenbere SBiebergabe beS localen #intergrunbeS unb ber focialen 3uftänbe

wittlommene Beiträge ju einer fpäteren umfaffenben Gulturgefchichte Berlin« liefernb.

%ai obige Buch wirb unter biefen an timiorraivnöer ©teile flehen; in wirffam aud>

geführten, bon anfchaulichflem ßeben erfüllten Bilbern erhalten wir bielc aufmerlfam

beobachtete unb treffenb geaeid^nete Cinblide in ba« Berlin ber fünfaiger 3ahre, in.
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Jenes ^Berlin, auf toetd^ed bie heutige 3ugenb, toenn fte fid), roaS wir fctjr bearoeifcln,

überhaupt bamit befdjäfttgt, mit überlegenem ßädjeln ljerabfteljt, an baS fid) aber bie

kelteren, bie eS nodj gefannt, mit flttter ftreube unb treuem ©ebenfen erinnern,

greunblidj unb betiaalidi, in u:ij abgegrenzt, um nidjt \\\ fagen abgeflaut, erfdjeint

jenes 93erlin in ben ^Blättern biefeS liebebott gefd)riebenen SudjeS, als man nod) in

ben Keinen Quartieren beS heutigen, bon rafilofem Ürubel erfüllten unb einem ©eroirr

eleganter Straften bebetften Söeftenä, roo$nte, in Ijalb börflidjen §äuäd)en inmitten

auggebeljnter Stumen« unb ©emüfegärten , roeiter betreibe- unb Äartoffelfelber , unb
ju freunbfdjaftlidjem JBerfeljr ftdj traf in ben bon mobemen „ftÜüotten" ffoSfömüdungen
ebenfo roenig roie bon langbauernben üppigen @aflmäljlern aljnenben engen ©alonl
jener Familien, bie nähere gfü^lung mit bem fünfUerifcfjen unb literarifäen SSerlin

befaßen.

2)iefe8 fünftlerifdje unb literarifdje ^Berlin bet fündiger Saljre lernen mir auS
ben (Erinnerungen, bie uns Ijiet geboten roerben, gana befonberS naljc unb Don
mancher bisher roenig belannten ©eite rennen; benn öornerjmlid) in jenen Äreifen Der«

teerte, auS Seruf unb Steigung, ber »erfaffer, ber aunac&ft ber Sßerroirflidjung tjod).

fliegenber fünftlerifd&er $läne nactjftrebte unb erft fpätex ben 3*id&enfiift unb bie Palette

mit ber fteber öertaufdjte ; mit bem roarmen Ion perfönlidjer gTeunbfdjaft unb 93er«

etjrung füljrt er un8 eine Steide bebeutenber Gönner bor &ugen, beren tarnen auf

baS Gngfte mit ber (Sntroirflung unferer Jhinft unb ber ftörberung unferer ßiteratur

berbunben ftnb. 3u8 äußerer Seranlaftung war ^ietfct) meljr in ben ÄreiS ber S3ilb-

t)auer roie in ben ber SJtater geraden: SRaudj, 2)rafe, 93Iäfer . ©djiebelbein , ftatibe,

Reibet, 21. unb 2B. Söolff lernen roir im intimeren Söerfeljr fennen, roär)renb und bon
ben SJcalern nur einer nidjt forooljl näljer gerüctt, als bielmeljr gana auS ber 9täbe

gejeigt roirb : »bolf HJtenjel ; benn roie ft<
s
4Metfdj ifjm unb feinen SBerfen öon Anfang

an nur mit einer geroiffen Gljrfurdjt genähert t)at — fefjr tjübfdj eraäljtt er, ba£ er

beim SBefudj ber flunftauäftellungen bon 1848 unb 1850, um bie btdjt über bem
ftußboben ^ängenben £>olafd)nitte ber *fftenaerfdjen SUuftrationSaeidjnungen jur ^radb>
ausgäbe ber SBerfe griebridj'S beä (großen genau betrauten |u lönnen, faft nieber*

fnien mußte unb bieS als eine fümbolifdje #ulbigung üor bem ®enie Elenjel'S be«

trottete — fo flingt eine äljnlidjc Gmpfinbung aud) ftetS bei aßen ©teilen beS

Sucres burdj , roeldje öon SJtenjel l)anbetn , unb roir berftefjen bie Verlegenheit , bie

ben jungen Äunftbefliffenen überfiel, alö er aum erften «Dtale bem eminenten Planne
gegenüberftanb , unb baß eS iljn noch berlegener machte, im SSudjS mehrere guß
höher ju fein als 3ener, ba ei „immer peinlich für einen feinfüfylenben 5Renfdjen ift,

phiiüid) auf einen Slnberen t)inabbtiden ju mfiffen, bon bem man fid? geiftig roeit

überragt weiß, ju bem man roie ju einem SBefen fyiljercr Slrt l)inauff(^aut."

^ietft^ felbft erjä^lt mit aUer Offenheit in ber furzen Einleitung feines SBud&eS,

baß er in feiner Sfugenb niemals ben ©rang in fict) gefüllt, literarifd) t^ttig a«i fein,

unb aus einem fpäteren Vlbfrfjnitt erfahren roir, baß itmt auerft bie bittere
v

Jlotb bte

geber in bie $anb gebrüdt unb iljn auf biefe SBeife aum ©c^riftftetterberufe fafl ge«

aroungen habe. 9lber gleitr)öiel, bereit« lange beöor er an eine geregeltere literarifdje

S^ätigleit badete, roar er in ben titerarifdjen Iheifen t>eimifd) , unb bie ©djitberung

bcrfelben nimmt einen ftarfen ÜljeU beS SanbeS ein. SGÖie bei feinen Erinnerungen
an bie Aünftler ^Jtenael immer roieber in erfter Sinie ftefjt, fo bei benen an bie

SJid^ter unb ©djriftftetter : 3roan 2urgeniero unb S^eobor ©torm. ^Jtit beiben ber-

fe^rte IJietf* auf baS ftreunbfäaftlid&fte , als ir>r literarifdjer Kuf nod, nidjt roeit

gebrungen roar, unb bon bem Oertrauten 3ufammenfein mit i^nen roeiß er biel 9n«
mutiges, biel iljr innerfteS SBefen ÄennaeicbnenbeS a« berieten; fein erfteS 3ufammert«
treffen mit Surgeniero erinnert an ein <p|antaftefrüd in w^>offmann'f(i)er Planier", nur
baß ^ier bie Sffitrflidjfeit öerbürgt ift ; unb noefj ein anbereS Gapitel erroeeft einm
triflMdjtn Ginbrud*, jenes, in roeldjem unS bon bem #afdnfdj»9lbenb bei 5. ßaffalle —
ber neben bem obigen ©reigeflirn eine größere 0tolle in bem 99ud)e fpielt —
berichtet roirb.
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SebenSertnnerungen tjcroonngenber sDcänner merbcn natürlich nidjt gefdjrieben, nur

um bereu bebeutenben greunben ein literarifdjeS S)enfmal gu fefoen , fonbern eben fo

fe$r, um einen meljr ober minber ausgeführten 9lbrif$ it)rer eigenen Sdjidfale ju geben,

«n bieten Stetten feine« Sucres ift petfd) Nerton abgemidjen, inbem er ftd) beweiben

jurficfljiclt , unb Slnbere, nadj feiner Slnfidjt Söürbigere , in ben SBorbergrunb treten

lögt ; aber nrie gern teuren mir nad) folgen Slbfdjmeifungen mieber ju jenen ßapiteln

jurücf, bie öon iljm, Oon feiner Öramilte , bon feinem fünftlerifdjen unb fdjliefclid)

liteTarifdjcn Streben, oon feinen greuben unb ßeiben b,anbeln. 9Jceb> Oon ben lederen

als bon ben erfieren ; benn er Ijat fd)»er fämpfen müffen, ber junge, bon romantifdjeu

3bealen erfüllte tBcaler, ber Anfang« ber üierjiger 3a^re aus Xanjig nad) SBerlin

gefommen mar, unb eS ift itjm nidjt leidjt getoorben, burd) forgenootte, an ernften

Prüfungen unb hartem 9Jcifjgefdjicf überreiche 3ab,re fein unb ber ©einigen Cebenä«

fdjifflein {jinburdjjuftcuem unb in einen fdjfifcenben £afen au lenfen. 9lie aber ber»

fällt ^ietfdj, menn er bei biefen trüben 3füen öermeilt, in ben Jon ber SMtterleit

ober gar ber Älage; mit einem leidjt Tneland)olifd)en Anfluge berichtet er babon unb

läfjt meit metjr bie bamalS boppelt banfbar empfunbenen Sreuben tjerbortreten als

bie gemidjtige fjfütte ber ßeiben. Stets aber, auf toeldjen Söegen mir iljn aud) be«

gleiten mögen, tritt er unS als ein ganzer Wann entgegen, ber, bon feltener S3e*

fdjeibentjeit unb innigfter S)anfbarfeit, neibloS alles ©ro§e anertennt, ftd) Ijingebungä«

bott an attem Sdjönen unb ©uten erfreut, unb bie (Jmpftnbung Ijierbon, bie unS fo

marm unb lebenSfrifdj aus biefem Sudje überall entgegenquittt
,

überträgt ftd) audj

auf ben ßefer, unb eS ift unS, menn mir bie ßectüre beS SBanbeS beenbet Ijaben, als

ob mir bon einem lieben, oertrauten ftreunbe 2lbfdneb nehmen, ^öffentlich aber nur

einen Slbfdjieb auf furje wer fo oiel äöidjtigeS gefeljen unb erlebt $at mie

ßubmig ?pietfef>, unb bieS ®efeb>ne unb ßrlebte fo feffelnb mieberjugeben berftetjt feie

er, bet barf unS bie ^ortfefcung nicht fdjulbig bleiben, unb bie fertiger 3a^re ent-

halten gemifj nidjt minber biel beS 3ntereffanten als bie fünfjiger!

S—g.
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X- Slfrifa. Sine allgemeine £anbeffunbe oon
$rofeffor Dr. fBÜQelm Sieoerf. Kit
154 Slbbilöungen im 2ejt, 12 harten unb
16 Zafeln in $>ol,tfcbnitt unb Khromobrud.
i'eipjig unb Söien, SJibliograpbifcbef ^nftitut.

1891.

2>er SJerfaffer biefef oortrefflidj aufge»

ftatteten SBerfef mar bieder nur alf Äenner
Sübamertfa'f befannt, in meinem er fiel) längere

3ett aufgebalten bat. Äfrifa bat er, foroett

und erinnerlich, nie mit eignen Äugen gelegen.

2>orb mar baf fein 9iaa)tl)eÜ für bie Sbfaffung
eine« $ud)ef , roeldjef roeniger gelehrte (fintel-

forfdjung, neue Gntbetfungen unb @eftcbtfpunfte

bringen alf eine banblicbe unb ooUftänbige

Ueberfid)t alles beffen, roaf über ben bunflen

©rbtbeil befannt ift, bieten foü. Serglichen mit

ben oiel umfangreicheren geograpbifeben 2)ar«

fteQungen (Slpfee 9leclu«}\ benen baf Steoerf 'fdje

SBerf tn fetner Einlage unb Sufftattung nahe
oerroanbt ift, fann baf (entere jroeifellof ben

Sorjug größerer Öenauigfeit unb SBollftänbig«

feit in »nfprueb nehmen. SDenn erft, rote co

im platte bef Sibltograpbifcben 3nftitutf liegt,

au et) bie anberen trtotheile in ähnlicher SBeife

bebanbelt fein roerben, roirb bie beutfebe

popular<roiffenfd)aft(id)e Literatur um ein Süerf

bereichert fein, roeldjef führt lieb ben Serafeicfp

mit ben ^Jublicationen bef Suflanbef auf btefem

©ebtete aufnehmen fann. Der Serfaffer bat

einen oerbältnifjtnäftig f ehr breiten Kaum ber

naturroiffenfcbaftlidjen Schilderung geroibmet.

3Jicbt roeniger alo groeibunbert ber grölen
Seiten nimmt bie Darfteßung ber geologifdjen,

flimatifcben, botanifeben, joologtfeben unb an«

tbropologifcben Serhältniffe ein, roäbrenb bie

Gntbecfungägefcbicbte nur fünfunboierjig Seiten

in Sfafpruch nimmt. 3)er SReft bef öuebef
ift mit ber Sefcbreibung ber eintjeimifeben

Staatfgebilbe äfrifa'f unb ber fremben Kolo-

nien aufgefüllt. Golonialfreunbe roerben ba

bei aUerbingf ihre Sfedmung nidit finben.

fterr Sieoerö bebanbelt nämlich bie beutfd)en

Schutzgebiete ganj nach bemfelben SWafcftabe

roie bie anberen Ibeile Slfrifa'f. unb ba fpielen

fte begreiflicher SBeife feine fet)r grofee Stolle,

immerhin entfallen auf fte jroanjig Seitm,
roäbrenb ben englifeben Sefifcungen nur brei>

jehu ben ftranjofen fünfzehn, ben ^ortugiefen

gar nur fedjf ftugemeffen finb. 3)te Darftellung

ift burchauo objectit», aber anregenb unb lebenbig.

Cefonberef ^ntereffe bürftc eine Äarte erregen,

ouf welcher alle roiebtigeren 3-orfthungf reifen,

bie luv gum 3ab« 1890 auf afrifanifebem

üHoben aufgeführt rourben, eingetragen ftnb.

2eib«r ift ber üJlafeftab ber Äarte ein fefjr

fleiner, unb ef roar baher eine Serücfficbtigung

mana)er, trenn auch nicht grunblegenber , fo

bod) nicht unwichtiger Äeiferouten unmöglich.

25er Silberfdjmucf bef Sucbef ift oon aufeer»

gewöhnlicher Schönheit; mit gutem Öeroiffen

rönnen roir baofelbe allen fiaien, roelcbe ftch mit
ben auch für und fo nichtigen Serljältniffen

Wfrifa'f befannt machen roollen, auff Sefte
empfehlen.
n e- #bpnortömu8 unb Sußßcfrion. 9Jon

TO. fflunbt 2eip?tq, SB. ©ngelmann. 1892.

Obgleich ber Serf. über ben £opnotifmuf
unb bie Suggeftion nicht felbft Grpenmente an

gefteQt, biefes (Gebiet ber Sfodjologie fogar au*

bem Kreife feiner eigenen llnterfuchungen unb
ber Arbeiten feine« Laboratorium« aufgefdjloffen

hat, hielt er ef bod) für nottjroenbig, ba;u

Stellung ju nehmen. 3roar n>ar e* lt
?m e,nf

unerfreuliche |; flidjt — unb ef geht burch bie

ganje Schrift ein eigenthümlicher 3ug von

$3itterfeit unb Schärfe — aber für oiele 2efer

ift eo erfreulich, bie Anflehten bef Serf. über

mehrere ber theoretifd) unb praftifd) roichttgen

fragen, bie ber Xitel umfafjt, fennen tu lernen.

Waa) ßrroähnung einiger Spmptome ber .öup«

nofe, roenbet er ftd) jur Grflärung berfelben

unb meint, bat? gleichförmige 9ieije für bie

(Sntftehung ber $>upnofe nia)t roefentlich feien,

fonbern ber Suggeftion bie gröfjte ^ebeurung
jufomme. .Suggeftion ift Sffociation mit gleich'

jeitiger Serengerung beä Seroufjtfeinf auf bie

burch bie Slffociation angeregten Sorftellungen.'

2)af oom Serf. (8. 56) mit Sperrfthrift fyet-

oorgehobene ,$rincip ber functionellen üluo

gleichung" ift übrigenf fchon 1881 von Searb
aufgeteilt unb jur Grflärung oerroenbet tror-

ben. 2)ie neu hinjugefügten .latenten Äräfte'

unb bie .Aräftclateng* SUunbt'o roollen jebod)

ju ber fonftigen febr flauen, anti-mnftifchen

TarücUumi nicht paffen. Xa% ber Rapport
auf ber etnfeitig ber bbPnottfirenben ^erfon
jugeroenbeten Sufmerffamfeit beruhe, erroähnt

ber $erf. beiläufig; er fpriebt aua) an anbem
Stellen öfterf Sä$e auf, bie mit älteren $(n<

fd)auunaen genau übereinftimmen, 3. 8. (S. 70):

„vnrnoie: biefe ift ein fünftlicher Schlaf, bei

bem bie ^unetionfhemmung ber centralen tile

mrnte bura) bie einfeitige Siichtung ber 5luf

merffamfett . . . ju Stanbe gefommen ift'

Wau meint $raib \u hören, ber oor einem
halben ^ahrbunbert bie exspoctant attention,

bie (Soncentration, bie Suggeftion juerft ben
SRefmeriftcn mit Erfolg entgegenhielt. Sud)
bezüglich ber Sebeutung beö öopnottfmuf (ber

Suggeftiotherapie) für bie 3Rebicm fpriebt ftch

SBuubt faft ebenfo günftig aue roie feiner $cu
»raib.

«r. ^oct ^auftbueb br<? (Vfjriftlirt) Wen-
nenben mit brei ^auftporträtf nad) Stein

branbt Stuttgart, @. 3- Wöfcben's Verlag. 1891.

Söenn weiteren £ reifen nicht jugemuthet
roerben fann, in biefen erft oon Seuffert, nun
ron Sauer geleiteten beutfeben fiiteraturbent

malen, bie ftch an Sraune'f ebenfo banfenf'
roerthe .'öaUenfev 9ceubructe anfchlief^en, alle Sei*

arten ber U)ifcben töebichte ju ftubiren, fo barf.

fa)on alf eine frühe Duelle für (Bocthe'f fBelt

gebicht, bie fur?e unb galante ^aufthiftorie bef

achtzehnten ^ahrhunbertf auf ein grojjef tbetl

nehmenbef publicum rechnen, din unbefannter
Sachfehat fte 1725 bünbig,aber ohne alle gläubig

bienenbe Waioetät jufammengegogen. Ter i^er

aufgeber Sjamatolf fi entrotrrt in feiner oor-

trefflichen Einleitung bie ^iliation ber rer

fa>iebenen 2)rucfe unb bie £eibenfgefehlte bef

oon 9iembranbt entroorfenen, oon Sliet auf«

geführten Slattef, baf urfprünglia) faum rtroa$

mit bem 2)octor ^auftuf nt thun hat.
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«eutgfeiten. roelo>e ber Kebaction bi« |um
12. Januar |ugegangen finb, oerjetdtnen mir. Ritctd
Cinat^cn tujj Maum unb «elegenbeit uni
oorotbaltenb:
«Mite« unb SRruct au* bem tiegueflfctjen «lumen
erben. -Nürnberg, /um> fceonb. £ ftrag . 1893.

Ba*fk. — WirthschaltlH-he Weltlage. Börse und
Geldmarkt im Jahre )H>». Von Julius Hasch.
Berlin, K L. i i . 1893.

reuther Tasrhrabucb mit Kalendarlum für 1898.
Herausgegeben vom Allgemeinen Richard Wagner-
Verein unter Redaction von Uakar Eichherg.
Berlin. B. Tholon.

Beaolst. - Souveraina, Hommea d'Etat. Hommee
d'Eglise, par Charles Benoist. Paria, Lecene,

in et Cie. 1»«.
- Traumleben In ber i'oru'it Von

Dernboft. »ie-mar, «Inftorffftbe yofbucbbblg. 1893.

«Btrnrnftrin. - flu* tlefftem ijffjni «ebldjte von J)ar(

«teneiiftetn. trieben unb fceipjtg, ff. »terfon'« »er-
lag. IKf«.

»Bleh. - filree. Kornau von ftri« «Uro. treiben unb
a?ctp4ia. C »ierfon'« tVrlaa 1803.

Brtbm'J Xqirrlebra. Mletnc Aufgabe für »olt unb
€a)ule. ^roelte Auflage, gartjltcb neu bearbeitet oon
Ktitarb Sc&mtbtlein. Orfier »anb: 2>te Saugetblere.
*eip»lg u. SSten. »tbllograpbi|d)e« Jnltttut. 1893.

«Brentano. — lieber bie ,-Jufunft ber »bllofopbie SRtt

apologetljd) ftitiicbet »erudfUbtla.ung ber änaugura-
tlon«rebe oon flbolf «rner „lieber politljcbe »Übung"
al« «ebner ber iBtener Uiiioerfttflt. «ott Arani «ren-
tano stSien, »Irreb «blber. D93.

(Fbrtften. — 3ungfer «utter. «ine lölener «orftabt«
i 'nc oon .'Iba abritten S)re«ben unb «elpjlfl,

veinrt* 1H<nben. |m
ifroon • Vlattet. — Johanne* oon St. (Sailen. Q in

»tlgrrlieb oon 9/mma Croon i Wnuer. treiben unb
Vetpilg, * i'ierfon'a »erlag. 1892.

Xöhn. — PJebidjte oon ,v«ui üabn. Vierte Sammlung.
fetp»»«, «reittopf * Härtel. 1892.

Dtrcsa. — Studien zum Ältesten Famiiianrecht.
Von Dr. Lothar von Dargun. Krater Thoil: Muttor-
recht und Vaterrecht. Erate Hüllte Leipzig,
Duncker k Ilumblot. 189J.

Xautbeitbeb. — >mi «ertb. Koman oon IRar. Dau«
tbenbeo. i •..•eben unb geipitq, d. »Urion'« Verlag.

Seutfrtjr ftwnft JU JCntnburp, •? (ßunft. £eutfcbel
Sdirififteller « Album , herausgegeben jum SBeften ber
Wotlelbenben in Hamburg unb Altona. Hamburg,
»erlag<anftalt unb £ nutetet, Actlen-'WefclIftbaft (oor*
malt J. Siebten

Xeutfrbe «Bolftlleber. A aeloction from German
folkaougs. Edited with introduotion and notea
bv Hora'io Stevena White New York and London,
G. P. Puti.am'a 8ona.

*le ed,ten bebräifdjrn »leltfbleen. Ueb f rfefungen
»on 6 fceller flu« bem 9lao>laffe berouagegeben oon
frof. Dr. taoib Äaufmann trler, Siegmunb Waqer.
I89CJ.

Tie ftrafred>tll<lKrt 92ebenqefe«e tttf Tnitfdien
Keltbe*. tfrtdutert oon Vi stengletn in üerbinbung
mit Dr. ft. flppettu* unb Dr. 0. «teinfeüer. 1. bh)

6 fifg. »erlc Ctto L'icbmann. 1K02.

AlHan^fletjen ai« (»egenftücf ,i,um Xlftan|rttt. Sin
Borlcblag. Wien, Carl Jlonegrn. I8tfi

Dre wi. — Die deutache Speculation aoit Kant mit
beaonderer Kackaieht auf das Wasen dea Abso-
luten und die Persönlichkeit Gottea. Von Arthur
Drews. •> Bde. Berlin. Paul Maeter. 1893.

«I*b«r||. - «artgra» Ctto bet «Jtnne|4nger. ötn
oaterldnbif«« «ebiftt oon ffrt* Sttbberg. »erlin,

Fontane * So. 1893.
Kmints. - Gotu-rdänimorung. Ein Gedicht von
Marcellus Emants Vom Verfasser autoriairte
Ueberaetzung v. P. A. Schwippen . Frankfurt a. M.,
Moritz Dieatervfog. DM.

«Affeln. - Wtt Web' bei Sang unb Zranf. ffiebiebte

oon Star ffpftein. i reeben unb l'elpjig, S. ^iterfon'4

«erlag. 1891.

<?r «ber top, (farl bon C efter relttj. — flpborttmen
«on roeil. Sr. Äatferl. pöbelt Saberioe üarl oon
Ccftcrreitb. Sien unb üeipiig, Stlbelm «raumOUer.
1H9 I

arlebniami. — XU Aecfenrofe. Soman oon Sllfreb

^rlebmann. »erltn, *to|enbaum k $>&xt. 18M.
gfriebmann. — Xle Xanalben. Vornan oon Ülfreb
^rtebmann. TOanntjcsm, ,\. «enibetmer'f »erlag 189U.

«tertjarb. — (Helbfte Xiffonanien. yjooeUcn oon ft.

tHTbatti. XtHben u. Ceioilg. C «Cierlon
1

« »Jerhi«. 1W.

(«lorbano «Bruno'« Ttologe Dom Unenblldjen, bem
WO unb ben tüelten libeije« unb mit «nmertungen
oerleben oon Dr. lubmig Äu>Ienbed. »erlin, «an»
Vtiftenbber. 1893.

Mraad. - Pierrot Lunaire. Von Albert Oirand
Deutsch von Otto Erich Hartleben. Berlin, Ver-
lag Deutscher Phantasten. 1893.

QroUrr. — Vorn tletnen .'tun «on fjalbutn (BroBer
Xretben unb £eipiig, ö. »ierfon'« «erlag. 1898.

Uaerkel. — Der Monismua als Band zwischen Ro-
ligion und Wissenschaft. Glaubonabekenntnia«
einea Naturforachers, vorgetragen am 9. October
189J in Altenburg beim 75jlhrigen Jubiläum der
Naturforschenden Gesellschaft dea Oaterlandes
von Ernst Hacokel iJena). L'onn, Emil Strauaa. 18W.

llaeet. - La proae metnque de symmague et le«
par Louia Havot.

17. bU

ori^ines metriques du
Paris. Emile liuuillon.

Hebbel. - : teerte* «ebbet'« Idmmtliebe Serie.
tffl. Hamburg, £ioHmann * Sampe.

C»erff *rr;ad|t. - RlorifuBo troptfo) unb betmild).
»ebtöjte oon Siofa oon Atrff • 2cbaa)t. «rfurt. *t.
»artbolomdue.

$>irunbo. — Cbiemfeelieber oon ff. ßtrunbo. üeipila,
«reiltopf k «ärtet. \mi.

$>offmann'f von rfaQrrflebeK gefammclte fflerfe.

«erauegegeben oon Dr. «einrieb OJerftenberg. («am-
bürg) Siebenter «onb: »ein «eben, »erttn, ».Ron»
tane k «o. 18S>„\

Clntfler. - Mamerun unb Suban. Gin «abnroort an
bae beurfdje Colt oon «. ^aeger. Crfter Ipeil. »ertln,
Rr. «enqe. Iftas.

Ufr. — Kunatgeachichtliohe Charakterbilder aus
Oesterreich-L ngarn. Unter Mitwirkung von MoriUt
Hoernea, Roliert Ritter von Sehneider, etc. etc.
herausgegeben von Albert 11g. Prag und Wien,
F. Tempsky. Leipzig, G. Freytag. 189J.

ftralit. Sprutbc uttb «efänge oon 9üd>arb Jtraltt.
zUten, tiarl üonegen. 1893.

I.ermull. rT. — Kunstkritisi-ho Studien aber italie-
niachu Malerei. Die Galerie zu Berlin. Von Ivan
Lennolioff. Nebst einem Lebeuabilde Giovanni
Morelli s herau«geKeben von Dr. Gustav Frizzoni.
Leipzig F. A. Brockhaus. 1883

Llsat. - Franz Liszt's Briefe Herausgegeben von
La Mara. 1 Bde. Leipzig. Breitkopf* Hirtel. 1893.

Loula. — Der Widerspruch in der Musik. Bauateine
zu einor Aesthetik der Tonkunst. Auf realdia-
lektiacher Grundlage. Von Rudolf Louia. Leipzig,
Breitkopf ,. Härtel. 189».

Mark. — KOntgin Luiao, oder: Der Friede zu Tilait.
Dramatisches Geachichtabild in 4 Akten von Hana
von der Mark. Nürnberg, Verlag der Kinder-
Gartenlaube. !s".tt.

a'fnttpla* Tenberuifl. — «ueb ein «ob'nioüer. «ater«
länbifebe« Sajaufpiel tn 5 «tten oon Wattbta»=1enbe.
ring, «erlin , Jreunb * .-\edel («arl ^reunb) 188ct.

aWetorr'e Ronberfotton« • tferlfon. »ünlte, gSnilid)
neubearbeiteie unb oermebrte flutlage. Vtit ungefäbr

' 10,'Ou flbbilbungen, Jtarten unb Vianen ic. ic. I. £fg.
l'eipilg unb Wien, »ibliograpbif<bel ^nftttut. ln(H

»Jobenier V<uicn>illmanadi auf ba« ^af)r ISOJt.
«erau»uegeben oon Otto 3ul(ue »terbaum. Wüncben,
Dr. 0. fllbert k Co.

9(ietnann. — Aatbarina. 9toman oon fluguft Stramm.
Dritte Auflage. Iresben unb i'etp|lg, ö. »terfon'i
«erlafl. i«:«3.

«orbhanfen. - 3ofc %x\%, ber *anbftrel<bet. ötn 6ang
au« ben «auernfriegen oon »la)arb «orbbaufen.
i eipjig, tfarl ^acobfen.

'Uforbten. - «anblung unb rtebtung ber »übnenioerte
9tia>arb fflagner « na« ihren Olrunblagen in Sage unb
Wef Atcbtc bargefteOt «on Dr «ermann oon ber ( f ot bt<n

.

»erlin, Zronlfftb * Sobn. 189»
lMnicsad. — Un agent aecret aoua la revolution et

l'empire. Le comte d'Antraignea. Par L«once
Pingaud. Paris, E. Plön, Nourrit k Cie. 18&1.

Vofd|tnitCT. - Üleber ber »albtrau, »on «eriberta
oon itof*inger («tinj Cffer). SKuncben, Dr ü Ulbert
k So

Post-Albrecht. - MustersUtten persönlicher Für-
aorgo von Arbeitgebern für ihro Geachaftsenge-
hongen. Band Ii: Die erwachsenen Arbeiter.
Von Dr. Jul. Poat und Dr. H. Albrecht. Berlin,
Robert Oppenheim (Guatav Schmidt). 1893.

'JJröll. — teutfcbnattonale «lttra)eu filr bie politifd>e

«inberflube. «ine SBelbnocbt»gabe oon Hat! »röff

Zweite «ullage. Irevben, »erlag ber
.Ve^ettbMtter. IfMS,
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Italic. — F.ine Erholunpsfahrt nach Texas und
Mexico. TaFN-buchbl&tt« r von John. E. Rahe Hit
Initialen von A. T. Barium Hamliurg und
Leipzip. Leopold Voss. 1893.

iHebbamt. - «m Sttanbe oon »bbajia. Vieber an
eine Verltorbene. X reiben unb Seipjig, ff. 'pierfon"«

Verlag. 1**3.

«Nrclam** Hniberfal « «Bibliotbef. «r. soll, fftnft

iBta)ert , Sein Mtnb. rcbaufptel in 4 Ulufjügen.

Stf. Vili. Voltaire, $abia ober Xa* Qkfa)id. ffine

morgenlanbifcie 05ef<bta)te. Xeutfcb mit ffinlettung unb
ftnmertungen oon fttolf fflllffen. 9lr. 3013. Dr. 8eo-
polb itlorian Utei|net flu« ben papieren eine« |?olijei ;

tommiffdr«. SBlener Sittenbllber. X ritte« VSnbtben.
Jlr. 9014. Ptctorien «arbou, (Beorgette. Sa)aufpiel
in oiet Slufiügen. Xeutfcb von >>ermann oon vbbner
«r. :»15. Opembllcber 21. Vanb. «ioacbino Antonio
SJoffint, ©ilbelm Zeil. SNomantifcbe Cper in oier Stuf

»iigen. Xicbtung oon 4«. 3 ff. fftienne Qoup) unb fc.

i'. Ä. Vi«. {Xb<obor oon £aupt.) VoUftänbige« Vucb.
gearbeitet unb berau«gegeben oon tfail »rnebrtcb

Uiauru« Jofai, Cin unga-

*. Vi«
Xurcbgearbeitet une berau
SBittmann. Sir. 3ulti-3ü20.
riidier Mabob. Moman. Xeutfa) oon flbolf Tur
Kr. 3021. 3022. t'ubtolg Ublanb , «ebiebte. t-erau«
gegeben oon Sriebricb Vranbe«.
llblanb, Iramatifcbe Xiebtungeit

:

Sa)maben. vubioig btr Vater,
ammer, i *au um bid) unb febau

tr. 302.Y Johann Keftron . Xer
oagabunbu« ober Xa« lieberltcbe

S

Nr. :t«i23. i-ubroig

ffrnft , ixriiog oon
Mr. 3024. jitliu«

in bieb, Xicbtungen.
bdfe Weift lumpaci
flleeblatt. .Sauber-

poffe mit ©ejang in brei Aufzügen, änufit oon Äbolf
J'inller. Xurcbgefeben unb mit ben ffftempore« tjeraus

gegeben oon ffarl JSricbrtcb 9Sittmann. Jhf, 3026.
£ienrif ^bfen, Voumelfter Solnefi. Scbaufpiel in brti

«ufsügen. Xeutfcb oon Siguro 3bf<n. ffimige «cm
Verf öfter autorifirte beutfebe Aufgabe. Kr. 9u2:. ffrnft

oon SSoUogen unb SBiUiam Sdjumann, Xie Äinber ber
tCCcOcni. tuftfplel in oier Stufigen, Kr. :*»28-3ü30.
^gnatiu« Xonnello, ffclfar» Xenffäule. ffine Oefcbicbte

au« beut jtoanjigften jabrejunbert. Xeutfcb oon &<olf
dang Scbaumburg.

£chnrf. — Xa« ,w.>r ff intaufcnb. ffin brainatifd>e*
(SebiOjt oon Sboli ^riebritb Wraf oon Scbacf. Stutt*
gart, 3. &. Cotta'fcbe Vud>banblung, ^lacbfoigtr. 180-J.

Ccftcirf. -3lnu«. ffin liipfierium oon Abolf ^riebrieb
«rai oon €a)ad. Stuttgart, J. «. tfotta'fcbe <<uav
banMung, 9iacbiolgcr. 1892.

Cchnbff. — on ber 9)utterfpra<b'. (8ebt*te in nieber
Öfterreicbifcber fhinbarl oon SJori» Scbabef. «Bien,
Carl Honegen. 1803.

95 SUmattt--Xbefen oon (f.

tin, ffbuarb Äenjel.
Cignale für bie nraWUiM« «JrU. herausgegeben
oon »ertbolb Senif. Junfttgfter Sabrgang VetpMfl,
Vertbolb »cenff. 1W2.

- Mathematische Repetitionslufte.

im Anschlusa an die neuen Lehrplane höherer
UnterriehtaanHtalten herauagegeben von J. Sonne
und Dr. Th. Sangor. Heft I und II. Marburg.
Oacar Ehrhardt. 1882.

Stahl. - UtarufRa. »on % 3. 6tabl. Uad
gran(5fifa)«n oon ??• ^biltparie. «ümberg
ber Minber>OartenIaube.

€trrn — Ulattgolb. »tue Xicbtungcn oon
Arinbolb oon Stern.

,

,

.utir. Verlag oon
Üttrrarifcbem VuUetin ber Scbmeii". 1803.

Stidfrieb. — Xe 2tiilbelm*bäger KofterlCib oon ^eiir

Stiilfrieb. 2 Vbe. H:i-eite, neubearbeitete ÄufUje
'ütiemar, ^inftorff'fcbe .^ofbucbbanblung. iv»s.

ßtroter. — Xer triebe }u Ctioa. 1W0. ffin bütoiif<ber

Vornan oon Vembarb Xbeobor Strater. Aönig4be:<t.

JÖartung'fcbe Vertagebrucfrrei. 1893.

Tom ttrohin'* Scbttltabrc. Von einem alten jungen,
.'ms bem ffnglifcben reo Xbom. £>ugbe4 übertragen
Nürnberg, Verlag ber *inber*fflartentaube. 1888.

fOeitj. Sie büfjt ffin Volteroman oon ff. Vets.

beim. ;\ Venebeimer -

« Verlag.
. - «alaiglbcfcben. 1<oettfcbe« «Oerlei oon Wer.

barb «auer. Xreeben unb ieipjig, ff '?!lerfon
,

# Ver
lag 1882,

%llri0. - Scblaglicbtrr. Apboriemen unb ffpigramae
pon fllfreb a'ei*. Verlin, Sllfreb v. ,yneb & die. 1893.

'lV?eftrtiü. — ^ürft Viemarcf unb ba» beutfebe Deli.

^ur ffrlnnerung an ben Sommer 1892 oon Sbolf (Sret

oon iiieitarp. SBünctien, ff. Ved. 1893.

SlHomamt. - Xouriftennooellen oon X V. Sibmann.
Stuttgart, 3- **'• ffotta'fcbe Vucbbanblung, Nacbfolger.
1KW.

tWIi^locfi. — Au« bem Vott«leben ber Vtagoaren.
fftbnologifcbe Uiittbeilungen oon Dr. ^einrieb oen
»litlodi. Wüncben, Verlag bee t'itterar. Jnftttut«

Dr. D». initiier, flonrab ?jtfa>er. IS«.
COolff. - Columbu«. Xrama in neun fcanblungen oe«

ffmtl i»oljf. Xre«ben unb teipjig, ff. *ierfo>n*« Ver
lag 1892.

— »etle »lätter. 9tooeUen oon Ärarn SBJolff.

litt Hanbietcbnungen oon t'eopolb »urger. ¥elp|t«.

Coioalb 9tu(e. 1893.

Wyzena. — Lee diseiplea d'Emraafla ou lea < tai •
-

d'uno converaion. Par T. de Wjzewa. Parte.

Perrin t Cie. 1893.

3<tbel. — Ülnton Siubinftein. Sin ftunftlerleben. Von
ffugen 3°bel. Veipjig, Vartbotb Senff 1892.

'{efllitfe. — Xeutfcbe SDJinnelieber oon itbolf 3ebliiie.

Verlin, «. Aebltde.
Zenker. — Geschieht« dor Wienor Journalistik
wahrend des Jahres 1848. Ein Beitrag tu
Culturgeachichte ron E. V. Zenker
Leipzig. Wilhelm Braumüller. 1898.

i\9la. - Xer ^ufammenbrueb. (Xer «tieg oon 1870vTl )

«oman oon ffmile Sola. 3 Vbe. Stuttgart. X«uHd)e
Verlag«=3tnftalt. 1H93.

^ttlflg bon ®e5rüDrr Haftel in »ftlin. fcrurl ber ^itrex'jcftfn ^ofbuf^brudetei in 9lUtnburg.

(Vüt bie Webaction berQntbjottlic^ *• $on( £inbeiibcrg in 9?rrlin.

Untiftr^ligtcr abbrwd aui brm 3nf)o!t btpfet 3"tfti)tift unterfogt. UtbrtfcfeunQ^f^tf borbffjaltrn.
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§n bei $eiüei|lwibe.

Sott

Van\ Ijenfe.

V. SKttrtin Der Streber.

3u ben ©tammgäften, bic ftd) jroeimal roödjentlidj am ^onoratiorentifdje

bc8 ©afthofä „3ur blauen Staube" gu öcrfammeln pflegten, fear heute ein frember

©aft ^ingugelommen, ein ernfthafter junger £>err, ber, obrooljl er bie Witte bet

3toanjiger nod) nid)t überfgrillen hatte, mit gereifter, auffallenb felbft»

getoiffer SBürbe auftrat unb ohne Jßerlegenheit am ©efprädj ber älteren Herren

k^eit nahm. 2)er Stabtpfatrer, ein trefflid&er, bei Sllt unb 3ung beliebter

«ülann, hatte ihn eingeführt unb al§ feinen £<hroeftcrfohn, ben ßanbibaten 91
**

öorgefiellt, ber fo eben feine ©jamina rü^mtid) beftanben ^abe unb gefommen fei, um
ftt$ nun aud) öon bem alten C^eim auf ben 3<»hn füllen au laffen. 2)iefcr hatte

fdjon früher mit einigem gamilienftolj Don bem Neffen gefprod>en unb be§ guten

SRufeS gebaut, ben baä hoffnungsvolle junge &ird)enli$t um fidj verbreitet habe.

9tun aber, ba ber fo gut Empfohlene in Jßerfon fid) eingeteilt hatte , roar bem

jovialen alten £>erm, ber fonft ben Oertrauten ÄreiS burdjf feine gute Saune be*

lebte, eine geroiffe Jöerlegcnheit ansumerfen, bie ihn jerftreut unb einftlbig madjte.

2)er ©runb blieb nicht lange Oerborgen.

3)a8 Stdbtchen, ba§ fonft nicht ju ben anfehnlidjften be§ ßanbeä jählte,

hatte ba§ ©lücf, unter ben SJcfinnern, bic fein leibliches unb geiftigeS SQBohl be-

hüteten, toohl ein $)ufeenb aufgetoeetter ßöpfe ju befifeen, fieute Von Harem 23licf

unb gefunber Lebenserfahrung, mit mancherlei Sntereffen, bie in Heineren 33er-

h&ltniffen fonft leidet Ocr!ümmem. ©o pflegte benn bie Unterhaltung an biefeut

otammtiiajc nen meut, rote anoerroarts üducd, nur um wtrajtpurmgytagen uno tietnen

Älatfdh gu brehen, ober in öbe ßannegiefcerei auSauarten. ftaft alle Sheilnehmer

Ratten ein ©tücf Sßelt Durchfahren, ehe fic hier in befdjeibenen Remtern unb

berufen oor Slnfer gingen, unb einige teigige Äöpfe, ber 6tabtridjter, ber föent-

amtmann, ber 2lpotb,eter, nid^l aulefet ber £err 6tabtpfarrer felbft forgten baffir,

bafc ben foliben Debatten auch bie SOBür^e beS $umor8 nicht fehlte. SBer fremb

in biefe ©efeUfdjaft eintrat, pflegte ben erften Slfrcnb genug mit £adjen unb
XeuM<$« MunbWou. XIX. «. 21
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Semen ju tfjun 3U haben, um meht als ein gelegentliches SBott bajtoifchenju*

werfen.

2)et junge geiftliche §ett aber fdjicn eS als feine Aufgabe ju Betrauten,

gleich am etften $benb übet feine ©aben unb Sugenben unb feinen Seruf jum

©eelfotgetamt feinen ßtoeifel befielen ju laffen.

2)et 5lpothefet hatte ein luftiges ©efchidjtchen gum heften gegeben. $ot

etlichen Sagen toat eine £$ftau ju i hm gclommcn mit bei ££tage, ob et ihr m$t

ein Littel gegen baS St&umen ju geben toiffe. ©ie fei in eine anbete 2öotjmm$

umgebogen unb habe am etften 2lbenb gettäumt, fte fei geftotben unb in ben

©atg gelegt tootben, habe abet ib,t SBctoufjtfein behalten. 2)a feien butdjS offene

Oenftet SBienen hereingeflogen unb hätten ft<h auf iljten Seib gefegt , fo bafj fic

fibetaH fdjmetjhafte ©tidje empfunben habe, bodj ohne fic^ meßten gu fönnen.

3(18 fte bann aufgemalt, habe fte nut au> beutli<h bie ©puten be§ Stauntet an

itjtet $aut Wahrnehmen fönnen. Sehnlich in bet näd&ftcn 91acht. 2>a fei fte ober

nicht nut lebenb, fonbetn in folget $ugenb unb ©djönljeit untet einet 6d)at

gutet Ofteunbinnen hctumgeWanbelt , bafe Me fic ooll «Reib unb ©ifetfufy

angcblicft hätten. Stuf einmal fei bet ganje ©chtoatm auf fte eingebrungen, mit

Nabeln bewaffnet, bie fte itjt ins 3flcif<h bohtten, um fte auS bet SBelt ju

fchaffen. 2)atübet fei fte benn aufgemacht unb habe wiebetum bie ©tichmale

beutlich an fi<h ootgefunben. Ob et iht nidjt bagegen Reifen fönne.

blieb ganj emft^aft , berichtete bet 9lpotfjefet , lie§ mit einige bei im

Staunt ethaltencn äBunben seilen unb etflätte bann bet guten £>ame, bagegen

gebe eS aHetbingS ein Littel, baS ich il)t in einet Spulüctfdjachtcl OotWieS. —
Ob fte eS in Söaffet obet in Oblaten einjuneljmen habe? — (58 fei nut ju

äufjetlichcm ©ebtauch beftimmt. ©ie müffe bamit oot bem Schlafengehen ifjr

SBett beftteuen, bann Wetbe fte bot 33icnen- unb *Rabelftichen SRulje haben.

35iet Sage hörte ich nichts meljt bon meinet St&umetin. ©üblich erfchten

fte triebet unb etfehöpfte ftch in ütanffagungen. XaS Littel habe btäehtig ge*

holfen, nun fei abet leibet bie ©Bachtel leer, unb fte bitte um eine neue Portion

be3 foftbaten SltcanumS.

3ch mai jefct ehtlich genug, au flehen, oafc bie ©djachtel nut petftfdjeS

^nfectenpulbet enthalten habe, bafj ich ifr abet füt bie 3ulunft tathen möchte,

bie neue SBohnung gtünblich teinigen unb alle SJtöbcl untetfuchen au laffen, um

bie böfen Staumgeiftct ein füt allemal au beitteiben.

man lachte übet baS $tftötchen, unb auch bet junge (Sanbibat liefe ftch ju

einem mitteibig übetlegenen kacheln herab, ba8 mehr bet ©efeUfchaft galt, bie

ftch an einem fo bittigen ©pafj ctgöfctc, als bet SSefcht&nftheit ienet gtau. 9U8

bann noch ©net unb bet 5lnbete auS feinet Söefanntfdjaft mit bem geringeten

SSolfe SBeifpiele Oon abetgläubifchem Staunten mittheilte unb jule|t bie 33f

metfung fiel, Stäume fßmen nicht immet, toie bie gemeine Siebe gehe, auS bem

SBauch, fonbetn jebet Sljetl unfeteS Äötperö fönne ben 5lnftofe baju geben, füfute

fleh bet ©oft gleichfam Oetpflichtet, bem ©cfptäch einen Ijöfjctcn ©chtoung }u

betleihen, unb äußerte in feinet milben unb boch übetauS fieberen ^Itt, et habe eine

höhete Anficht Oon bet Statut unb bem SBetth bet Stäume als jene matetialiftifa^f.

3üt ihn feien fte eine bet toetthootlften SBütgfchaften füt bie ©öttlidjfeit
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unb Unbergänglichfeit bot Seele, bie fic^ im Schlaf, bon ben Störungen ber

^eitlichfeit Befreit, iljre8 ewigen UrfprungS erinnere unb in Slljnungen unb

<Seftd)ten ben Soleier lüfte, ber bem irbifdjen flJtenfchen baS JenfeitS oerhüHc.

2luf biefe feierliche 2leu§erung blieb eS in bem befreunbeten Greife ftodffttH.

9tur ber Stabtpfarrer tüftelte, als fei ihm ber SRaudj feiner Gigarre auf bie

SBnift gefallen, unb rüdfte unruljig auf bem Stuhle hin unb Ijer. Sein ?Jleffe

aber, ber bieö Söerftummen ju feinen (fünften auslegte, als ein 3euQni§ fÄ*
ben tiefen (Sinbruct, ben feine ibealere Slnfdjauung auf biefe toaeferen, aber

€ttoaS bulgären Söeltmenfcrjen gemalt, füllte fid^ baburdj angeregt, in bcmfelben

Jone fortfahren. 6r eraählte, ba§ er fd&on als ßnabc ein Streben nadj

höherer grfenntnifj gefüllt haBe unb, roenn er fidj recht fchmeralich ber Sd&ranfen

feiner Sftenfchlichfeit Beroufct geworben, faft immer burd? bcrhcifjungSOoHe Sräume
aetröftet morben fei. 9tun eraählte er einige Don biefen, mit foldjer ©eläuftgfeit,

bafc ber 93crbacht nahe lag, eS fei nicht baS erfte *Dlal, bafe er mit folgen Offen«

Barungen eine anbädjtig laufdjenbe 3ut)&rcrfa^aft erbaute. 3"mal bor fchroärmerifch

gläubigen grauen unb Jungfrauen mu§te er bamit ©lücf gemacht haben, ba eS

in biefen faft mit bidjterifdjer Jhmft componirten 9lad^tgeftc^ten bon berflärten

©eftaltcn, ßngeln unb Grjengeln wimmelte unb gum Sdjluffe faft immer ber

ganae Gimmel in glönjenber bengaltfcher ^Beleuchtung aufflammte. SBejonberS

rütjrenb unb toirhingSbolI ftellten ftd) bie ehrrofirbigen abgefduebenen ©ctftcr

feiner ©Itern bar. 6r hatte ftc nur als Äinb gefannt, aber fte roaren mit itjm

geiftig berbunben geblieben , unb feine gute Butter nahm bie (Gelegenheit Wahr,

bem einigen Sohn allerB,anb Weife ßeljren unb einen S3orgcfdjmaif jener B,ö^eren

<Jr!cnntnijfe au geben, nach benen ber junge Sfjcologe fo begierig Oerlangte.

23eim Erwachen freilich War biefer Sfjeil ber üb erfinnigen (Srlebniffe feinem

©ebäfynife toieber entfehwunben. 2)er irbifdje ©eift fa&t ja nicht, WaS höher

ift als alle Sßernunft. 9tur ein «Rachgefühl überfchwänglicher Seligfeit OerBürgte

ihm, ba§ foXd>e 2räume mehr als Schäume roaren.

<£r hatte ftd> bei ber Sdjilberung jener rjimmlifdjen Erscheinungen fo in gifer

gerebet, ba§ fein tjübfdjeä, roftgeS ©eftcht glühte unb feine 3krgifjmeinnicht«2lugen

leuchteten. 25en Weiblichen 9Jcitglicbern feiner ©emeinbe mufjte er in foldjer

erhöhten Stimmung unWiberflehlich erfahrnen, $ier aber am 2ifcr)e ber *JJlänncr

Begegnete er einem fjartnäcfigen StiHfct)roeigen, baS ib,m felbft auf bie Sänge nicht

gana geheuer borfam. Sludj fab, er um ben 9Jiunb beS ?lpotb,cfer8 ein paar Der*

bä$tige, ironifcr)e 33lifee auefen unb ben 9tentamtmann, ber Dorthin aQe Sr&ume

au§ bem 9tacr)teffen hergeleitet hatte, bie Breiten Schultern in bie £&he tiefen

unb ben ^opf hin unb h« roiegen, toobei er ein rounberlicheS Änurren hö«n
lte§, toie eine grofee 2)ogge, ber man ein ihr nicht aufagenbeS ^utter in ben

Srog gefchüttet hat.

Ilm einer aweifelfüchtigen Äritit feiner erbaulichen SRittheilungcn a«öorau«

fommen, roaS er Bisher noch niemals nötljig gehabt hatte, manbte ber fonber»

bare junge Schroärmer fich an feinen Nebenmann aur ßinfen unb fagte: „$aben

Sie niemals ähnliche nächtliche Offenbarungen erlebt, £err Stabtrichter? 5Wag

auch roriit SBeruf mich befonbcrS bafür BegaBt unb empfänglich machen, ich fotttc

2i*
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meinen . 9Hemanb, feI6ft nid^t bem Ungläubigften fönne bie ©nobe einer

folgen Erleuchtung oöHig Derfagt fein."

„3u meinem SBebauem, roerther £err," Derfefcte ber ?lngcrebete, „muß idj

gefielen, bafe id) überhaupt niemals träume. Ober Dielmefjr ohne jBebauern, ju

metner ^Beruhigung. Denn ba nach Stjrer SSorfteHung ein 3eber bie Sorgen

unb greuben feines SBcrufeS audj in feinen nächtlichen Seelenaufianb mit hinüber»

nimmt — roaS mürbe für mich Derftaubten Slctenmcnfchen babei fjerauSlommen,

als ba§ ich mich auch im Draum mit all' ben leibigen Dingen, SBerbredjcn unb

fonftigen Wenfdjltchfciten herumfchlagen müfjte, bie mir über Dag in meinem

richterlichen ©efchdft au fchaffen machen. Wir mürben t)5ct>ften& abgetriebene Sptfc«

Buben, S9ranbftifter unb Kaubmörber begegnen, bie mir fchroerlich einen SBlirf

in höhere Erlcnntniffe öffneten, aumal ftc, tote eS hetfct, nicht in bie oberen Legionen

überftebeln, fonbern an einem getoiffen nieberen Ort ihre irbifche Strafzeit fort*

fefcen. »'Iber roenn Sie mich barum für einen Ungläubigen halten motten,

mären Sie fehr im ontfnnn. Such mir, mein roerther £>etr Eanbibat, ift ein*

mal eine — roie Sie eB nannten — nächtliche Offenbarung au ^tjcil getoorben,

unb ich höbe lange barüber nachgegrübelt, roaS es bamit für eine JsBeroanbtnifi

gehabt hoben möge. SBenn bie Herren nichts bagegen haben, möchte ich baS

feltfame 31 benteuer 3fmen mittheilen."

Slfle am Difdje gaben eifrig ihre 3uftimmung au erfennen, einige ftiefeen

einanber on unb warfen ftch heimlich Dergnfigte SBlidfe au. Denn ber Spredjer

toar rocgen feines ptjontaflifc^en £mmorS unb feiner Äunft au eraählen befannt, unb

man hoffte, er roerbe bem hodjtönenben Heuling eine fleine fiection ertheilen unb

bie ©cfeüfchaft an ihm rächen für bie fiangeroeile, bie fie toährenb feiner himm*

lifchen ^hontafteen erbulbet hatte.

Der Stabtrichtcr aber bliclte mit fehr emfthafter Wiene Dor ftch hin , ttjat

ein paar fräftige 3uge auS feiner Weerfdjaumpfeifc unb fagte:

„Diffe ©efchichte iS lögenhaft to üerteHen, ober roaljt iS fe bodj, benn roie

fünnt' man fe fonft Dertellcn? 3$ mu§ biefe Einleitung au ber berühmten

©efdnchte Dom Sroinegel auch ber meinigen DorauSfcrjicfen, toeil man ftch Diel*

leicht tounbern möchte, bcrgleichcn Don mir au hören, ber ich föou Don Hmt8»

rocgen beipflichtet bin, allen räthfelhaften Vorgängen auf ben @runb au gehen

unb felbft bem Slugcnfchein nicht au trauen, roenn bie Sache fonftigen allgemein*

gültigen Ocaturgefefcen au roiberfprechen fcheiut.

Diesmal aber tonnte ich leiber tein 3cugenDert|ör anfallen. Denn ber

einige 3euge mar ich felber.

SBaS ich als folcher erlebte, mar ftolgenbeS.

Sie müffen miffen, #err ßanbibat, bafe ich in einem fehr Meinen £anb»

ftäbtehen geboren bin, in roelchem mein SBater Sürgermeifler mar. Weine

^reunbe fagen mir nach, ich fleriethe jebeSmal in eine Ibrifdje Aufregung, roenn

auf meinen (Geburtsort bie Siebe fomme. 3<3t) leugne biefe Schroäehe nicht, theile

fte aber mit all' meinen ßanbslcuten unb bin überzeugt, toer je (Gelegenheit

hatte, baS unfchein6are 9Jeft, baS aber in ber malerifchften 3Balb» unb £>ügcl*

lanbfehaft liegt, Don 5Ingeftcb,t fennen ju lernen, mirb unferm h0°^9cfteigerten

£ocalpatriotiSmu8 roenigftenS milbembe Umftänbe juertenmn. Sinb mir unter
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unS, fo laffen Wir unfern ©efühlen ben 3figel fließen unb feljen mitleibig auf

bie nftchftgelegenen grö&eren Stäbte herab. 2)afc <£iner aus unferer Witte ftch

„braufjen im ftetdj" auf btc Sänge Wohl fühle, ohne WcnigftenS öon 3«t au

3«t einmal Wieber nadjaufehen , ob unfere SBälber noch fo grün, unfet ßiräV

thurm noch fo grau ift toic in feiner ^ugenbaeit, ift nicht benfbar. 9luäj fjeiratljet

feiten ein Stabtfinb eine „Orrembe", unb Wenn ich für meine 5ßerfon eine 9lu§*

nähme gemacht habe — aber baS gebort nicht hiefjer.

Wein eigener 33ater hatte „braufjen" ein^ahr lang ^ura ftubirt, mar bann aber

burdt) bic (Erinnerung an eine Sdjtilerlicbc wieber nachlaufe gel ort t Worben unb, um
früher einen eigenen &erb gu grünben, in baS ©efdjäft eines €^cim8 eingetreten.

Wit ber 3cit hatte er ftch emporgebracht unb enblidj, ba er bodj einen Anflug

t)on töechtSgelehrfamfeit hatte, bie Stirgermeifterftelle erlangt.

2>er Stola unfereS StäbtdjenS mar ba8 ßanbgericht. Sonft befafjen mir

ton öffentlichen ^nftitutionen nur noch eine treffliche fteuerWehr, eine mufterljaftc

^Irmenanftalt unb bie SBürgerfdmle, bie ihre 3ögltnge bis jut 2ertia beS

(SnmnaftumS ^eranbilbete. @8 berftanb ftä? bon felbft, bafc ich fie erft abfol»

biren foHte, um fpätcr mich anbcrSWo für baS UniberfitätSftubium boraubereiten.

2)enn ber Sohn meines SkterS foHte gleichfalls bie juriftifche ßaufbafjn betreten,

nur nid^t, toic biefer, auf halbem Söege toieber umtehren.

9ln biefe fpätcre Qtit badete ich mit (KttöH ©rauen, toeit fte mich bon

meiner lieben ^peimath trennen mürbe. £efto begieriger geno§ ich alle ^reuben

ber (SegenWart, unb ba mir auf ber Schule öon ber jefct fo Diel befchriecnen

lieber bürbung noch nichts Oerfpürtcn, hatte ich Wufjc genug, mit gleidjgeftnnten

Schulfameraben in ber Umgegenb herumjuftreifen , Wo icber Söufdt) unb SBaum,

jeber 39a<h unb SBÖtcfcnftccf unS befannt war.

(giner War unter uns, ber 6otm einer ßaufmannSWittWe , ber an biefen

toilben tfnabenluflbarfeiten faft nie ftch betheiligte, <£r h«§ Wartinftöfclcr,
wir nannten ihn aber Martin ben Streber, ober auch nur Streber
fchlechttoeg. S)en Spifcnamen hotte er ftch autogen, ba er, Wenn mir ihn bon

feinen SBüchern unb heften mcglocfen Wollten, ftch bamit au entfchulbigen pflegte,

er fyabt feine 3«t anm Spielen. $a8 Streben nach bem höheren gehe bor.

3)aS flingt nun fehr pebantifch für einen elf» ober jVoölfjährigen Schul*

6uBen. Studj tourbc er unbarmheraig bamit aufgejogen unb für einen Sp^iltfter

unb JDucfmäufer erflärt. 2Ber ihn aber genauer betrachtete, wie feine finnigen

klugen Bei irgenb einer frönen T i d; t er [teile leuchteten, ober ber Ii ii hiebe rot [je

Wunb fich aufammcnprefjte, Wenn es galt, eine fdjWere Srage au beantworten,

als habe er eine harte 9lufc au fnaefen, bem mujjle er nicht als ein Weibifdjer

Stubcnhocfer erfcheinen, fonbern als ein namentlicher Träumer, in bem einmal

ein getfteSfräftiger Wann erwachen würbe.

3Rich hatte er bon früh an für fich gewonnen, unb Wir Würben bie beften

ffreunbe. «Rur ihm hatte ich e§ a" banfen. bafj ich nicht gana unb gar ber«

toilberte, fonbern bei all meinem fieichtftnn auch fa ber Schule gut fortfam.

2)enn ^etmlidh hatte idj einen ungeheuren 9tefpect bor ihm, Wie er an ben

fdjtoerften unb hcifelften 9täthfeln b>ntmgrfibelte unb fchon lange bor ber (Sonfir«

mation mit ben Wöfterien beS ©laubenS ftch a" Raffen machte. 2)aS SBaS
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ftanb ifjm feft, über baS 2öie nerbrad(j er ftdfj raftloS ben ßopf. 2lm liebftm

träte er Jljeologc getoorben, ba er badete, baS Stubium ber WottcSgclanrtfjeit

toerbc iljm all feine 3toeifel löfen. Saju aber reiften bie Littel feiner alten

Butter nidf)t aug. SlHeS, toaS fie für iljn tljun tonnte, toar, ifjn in ein Seljret*

feminar $u fdjiden , too eine grcifteHe offen toar. Unb fo trennten toir uns ju

ber gleiten 3eit bon ben Unfern unb ber ^eimatb. 3dj tarn fjieljer auf§

©nmnafium, er in baS näljer gelegene 2**, too er feinen mcljrjfiljrigen 6utjU|

burdjmadjen fotttc, um bann — Ijoffentlidj — in feiner S3aterftabt eine befdjeibene

SlnftcHung au finben.

39ei ein paar ^erienbefudjen , bie id) §u föaufe motzte, traf idfj ben guten

Streber, ba iljm jum Reifen bie Littel fehlten, ntct)t an. Unfer 33rieftoed)jel,

ber in ber etftcn 3eit aiemlid) lebhaft unb üon feiner Seite auSfüljrlidj getoefen

toar, fdfjlief burd) meine Sd&ulb nadj unb nadj ein, unb toäfjrenb meiner

llnioerfitätsjaljre ijörte id) nur bann unb toann Oon ifjm, ba er audj nad) ber

föücffctjr aus bem Seminar fein eingebogenes Ceben fortfefcte unb fidj bei meinen

Gltern nidjt bliden liefe.

3dfj aber, fobalb id) baS erfte Gramen Ijinter mir Ijatte unb nun nadj

£aufe fam, um eine SQBeile als ^rattifant an bem Ijeimatfjlidjen ßanbgeri^t ju

arbeiten, id) Ijattc nichts GiligercS au tlwn, als ben alten Sdjulfreunb toieber

aufeufudjen. lieber bie 29efd()ftmung , baß idj itjn fo lange Ocrnad&l&ffigt Ijatte,

^atf mir fein fjcTjlidjer (Smpfang bjntoeg. Gr begrüßte midj, als ob toir uns

geftern erft getrennt tjätten, unb toir f Ii d) fanb id) iljn and) ganj, toie er mir

im @ebä$tni§ geftanben chatte , mit bem alten finnigen ßnabenblicf unb bem

ernften 3UQ um om 9Hunb, äu§erlidj freiließ herangereift, eine Ijübfdje, fdjlante

3ünglingSfigur. Seit einem 3abje betleibete er eine $ülfslcljrerftelle an unferer

Stabtfdfjule, mit einem bettelljaften ©efjalt, über baS er fit^ aber nidjt beflagte.

2ßir taufd)ten unfere Grlebniffe aus. 2)ie feinen beftanben in nidjtS SInbercm,

als in einem anfeljnlidjen 3«toa48 feiner flenntniffc, unb — fefote er mit einem

Oerfdjämten Cädjeln Ijinju — in lefcter Seit Ijabc id? eine S9efanntfd§aft gemalt,

eine SBcfanntfdjaft, Oon ber idf) eine neue Gpodje in meinem Scben batire.

3dj toar barauf gefaxt, oon einer rüljrenb befdjeibenen Cicbfdjaft ju ljö*fn-

3)a id) aber nadj bem tarnen fragte, fdf)üttelte er ladjenb ben ßopf — benn

er tonnte auf feine Lanier aud) gang luftig fein — unb geftanb mir , ba§ eS

fidj nur um bie SBetanntfdjaft mit Sdjopenfjaucr'S SQßerfcn Ijanble.

£)ann aber tourbe er gleidj toieber ernft, ja faft traurig. „Sieljft 2)u,
-

fagte er, „eS ift toirtlid^ fo ©ttoaS, toie S)u öermut^et b,aft, ein 3"ftanb, toie er

bei ßiebenben ftattfinben foll, bie balb himmcl^od^ iaudfocn, balb ju 2obe betrübt

finb. 25u toei§t, ba§ id^ immer na<$ höherer ©rfenntnife geftrebt Ijabe — aul

bem Uebernamen, ben ifjr mir beS^alb gegeben, madje i^ mir einen G^ren*

namen, toie cinftmalS bie ©eufen — unb nun badete id^, als id) auf bieftf

©olbbergtoerf tieffinniger ©ebanfen ftiefe, baS ber merltoürbige ^Dcann Oor un#

aufgebedt tjat, ia^ toürbe auf einmal rcid) toerben unb forgenfrei leben fönnen.

Sarin tjatte id^ mid^ fcljr getöufd^t. SQBenn id^ ib,m eine SQÖeile gefolgt bin unb

glaube, fidjer in feinen fjufeftapfen toanbeln ^u fönnen, entfd^toinbet er mir

plöfclidj, unb id^ toeife nidjt aus noa^ ein. Gin ©lürf, ba§ aud^ er, toie unfere
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Stirpe, eine llnfterblif fcit bei Ijeifj t ; ba toerben toir bod) baS äQßeltgefjeimnifj mit

gelleren klugen anffauen. £>ier unten freilif lomm i rf; mit manchmal bor

toie ber große O'onbor, ben if in einer Menagerie gefefjen fjabe. (£r ftierte in

feinem Ääfig getoöljnlif mit b,al6 erftaunten, Ijalb traurigen Slugen bor fif Ijin.

*piötjlif $ob unb fftoang er feine ftarfen dränge, als toolle er auS bem nieberen

ßerfer IjinauS in bie Ijöfften ßüfte fteigen. 6r fließ fif aber nur ben ßopf
an ber placmen 2)erfe unb fniefte toieber gufammen mit einem ffarfen 3Bel)laut,

ber mir in bie Seele ffnitt. «Run, unfer tfäfig toirb ja einmal geöffnet werben,

unb bann — bann excelsior!"

3f mar bamals in Setreff ber gortbauer naf bem £obe fefjr ffeptiff ge-

worben unb fjtelt mit meinen 3roetfeln nid^t surütf. £a aber fam if nift

gegen iljn auf. gr Ijattc biefe Materie naf allen Stiftungen grünblif ftubirt,

bemonftrirte mir bie ßeibnifctffe ßeljre Don ber unteilbaren, unzerstörbaren

*Dtonabe, bie toir unfere 6eele nennten, bon ber JBerpfliftung ber ©ottljeit,

toenn toir unS auf <£rben reblif fortenttoidfelt , naf biefem fieben und einen

Üummelplafc gu neuem SDßirfen unb fernen angutoeifen, Was ja auf ©oettje,

ber alte $eibe, gegen Stfermann auberftftlif auSgefprofen fjabe, unb auf bie

gäben ber Siebe, bie Ijienieben abgeriffen, müßten einmal toieber angefnüpft unb

in einem Ijöfjeren £ifte fortgefponnen toerben.

„Wim," fagte if , „mir fott'S reft fein. 9lur berlange nift, baß if mir

eine fefte Hoffnung barauf maf e. 3f muß immer an 3encn benfen , ber er»

flfirte, er glaube nift an llnfterbliffeit ; benn toenn eS ^ernaf niftS bamit

toäre, würbe er fif ärgern, fo lange umfonft baran geglaubt ju Ijaben."

@r toar fo toenig ^ebant, baß er felbft über biefen alten 6fera S«

bermof te. Ueberljaupt rührte fif in ib,m, ba er jefct bierunbatoanjig 3a$te alt

toar, neben feinem geiftigen S)iften unb Gräften ein <£rieb naf Weiterem SebenS-

genuß, ben er nun freilif als ein armer Sttagifter, ber eine alte 3Rutter gu er»

nätjrcn hatte, nift befriebigen tonnte. hieben feinem ©fulamt gab er eine

2Renge ^ßribatftunben , bie aber auf nur färgltf Ijonorirt tourben. SBaS er

einnahm, brafte er ber alten grau, ©ie toar mit ben Josten geijig getoorben

unb gönnte bem ertoaffenen Soljn nur ein ffmaleS Jaffengelb. %Ln ben biel»

fafen Vergnügungen, bie man im ©täbtfcn beranftaltete', um bie jungen fieute

beiberlei ©effleftS ju einanber ju bringen, nafjm er nur feiten Üljeil, fjielt fif

auf bann in ffüfterncr Entfernung, ba er nift tankte. S)of fal) if e§ an

ben großen, glängenbcn klugen, mit benen er biefe ober jene junge SSaHffönljeit

bcrfolgte, baß fein SBIut fo jung unb feurig pulfirte, toie baS ber gebanfen»

lofeften unferer SllterSgenoffcn , benen ba§ Streben naf oberer grfenntniß nie

eine fflaflofe Stunbe getoftet blatte.

3)rei ^aljre blieb if in feiner ft&lje, brei fe^r erquitflife 3aljre, in benen

toir un§ täglif faljen unb if nof miterlebte, toie auf eine anbere SBefannt»

ffoft als bie be§ alten 3ftan!furter ^ilofop^en „in feinem ßeben 6pofe mafte".

S)a§ junge Söefen, um baS fif'S babei b,anbelte, toar freilif ber gerabe 2öiber»

part jenes großen DenferS, ein reines 6türf 9latur, aber ber alten Butter in

einer itjrer glüeflifften Stunben Oom 6fo§ geglitten, blutjung toar baS
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SJtäbel, als mein ftreunb fein juerft anfichtig tourbe, mc^t übet fechseljn, natürlich

ein 9ladhbar8rtnb , baS über 9tadjt bie JHnberfdmhe öertreten Jjattr unb gum
etften 9Jlal an einer grofjen ßanbpartie bcr gangen Stabtjugerib J^eil nahm.

Sehr gepult toar eS eben nicht, bie filtern waren Heine ßeute. Slber mit bem

frifdj gebügelten Sommerfähnchen, bem alten Strohhut mit blauem SBanbe unb

feinen tounberüotlen braunen 2lugen lonnte fich'S neben ben ftoljeften Honoratioren»

töchtern fefjen laffen. Qrreunb Martin toar aufäÜig Oon ber Partie, ba fic ohne

grofee Äoftcn Oerlaufen foflte. Äaum erblictte er bie junge Nachbarin, fo toar

e8 um ifjn gefdjcf)en, für biefen unb ade folgenben 2age. Doch ju einer 9ln=

näherung fam cS nodj nicht. 3lur am anbem borgen geftanb er mir, eS fei itjm

oötttg flar getoorben, bafe bicfcS Ürjilbchcn, tote fte gemfen tourbe, bie iljm oom
$>immcl beftimmte ßebenSgefährtin fei.

3dj ftannte ein wenig, tooljer ihm biefe überirbifdje (Erleuchtung getommen,

jumal er noch fein SBort mit feiner ßrforenen gefprodjen hatte. Gr toar aber

in einem 3uftanbe fo feiiger Ürunfenljeit , ba§ ich itm mit meiner nüchternen Söer-

nunft nicht behelligen mochte.

SBalb barauf mufjte ich it)n oerlaffen, mein StaatSeramen ju machen. 3$
tourbe bann gleich hier, too idj, toenn c§ bie .fceimath nicht fein follte, am
liebften blieb, am Stabtgcricht bejdtjäftigt, lernte meine tünftige gfrau fennen

unb bürgerte mich baburdh fo feft ein, ba§ ich mehrere ^aljre felbft ju flüchtigen

SBcfuchcn bei ben Peinigen !eine 3eit fanb.

6rft bcr 2ob meines SBaterä rief mich toieber nach $aufe jurütf. 34 toar

nicht in ber Stimmung, mich biet mit alten gfteunben unb Sefannten abgu»

geben. 9lur meinen guten Streber befuchte ich- 3dj fanb einen ganj Oer»

toanbelten IRenfchen. 3totfdt)en ihm unb feiner erften Siebe toar eS richtig ge*

toorben, 5Jtartin'S alte *Dtuttcr injtoifdjen geftorben, er tonnte nun baran benfen,

einen eigenen föauSftanb ,yi grünben, unb fd&on über fedt)S ^Bochen iofltc gefwdhjeitet

toerben. Die bringenbe ßinlabung baju mufjte ich ablehnen. 3<h fah aber baS

^Bräutpaar jufammen unb getoann bie lleberjeugung, ba§ mein guter Martin

gerabe Die gefunben hatte, bie ihm geben toürbe, toaS ihm toähtwtb feiner bürftigen

3ugenb gefehlt hatte. „SBic gefällt fte Dir?* fragte er mich mit einem glücf»

feiigen ©eftcht, baS bie Slnttoort Oortoegnahm. „9hm," fagt' ich, »äu «ner

Streberin toirft Du Dein ^rauchen fdhtoerlidh erstehen , bafür toirb flc Dir ju
1

getoiffen anberen höhnen ßrfenntniffen Ocrhclfcn, bie aud) nicht 311 Oerachten

finb, unb Dir mit ihrer fleinen $anb bie Stirnc glätten, toenn bie ftch öor

unfruchtbarem Spintifiren über baS SBeltgehcintnifj in gar ju häfjlichc galten legt"

ßr lachte. 3umal ba ich ihm ocn 93cr$ auS ocr Sauberflöte citirte:

Wann unb SBfib unb Sörib unb Wann
9trid)fn an bie ©ottl)ett an.

„DieS Eritis sicut Deus ifk mir jtoar cttoaS jtoeifethaft," fagte er. „Slber

toenn ich auch mit meinem Üfjilbchen philofophiren toerbe, neben ihr

toerb' ich'S boch tooljl nicht laffen lönnen, unb fie toirb mich fo toenig barin

ftören toie meinen großen 9tamenSoetter — er meinte ben Doctor ^JlartinuS —
feine Katharina im SBeitcrforfchen nach ben @eheimniffcn beS ©laubenS."
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Stenn fdjrieb er mit noch ein paar Wal als junger ©bemann, unb roieber

fem unfere gorrefponbena, ba ich ein faulet Antwortet bin, ins ©toefen. Wein
%mt nahm mich au in Slnfprudj unb in ben Wufeeftunben meine eigenen

gamilienfreuben. SSon ben feinen erfuhr ich nur, ba§ ihm feine Heine ftrau

einen ßnaben geboren hatte. 2)er glücfftrahlenbe ©tief, in toeldjem er mir baS

melbete, unb meine ©ratulation waren bie legten ^ebensolchen , bie mir aus-

taufd&ten. Unb ba ich fonft in meiner SSaterpabt feine 33ertoanbten mehr t)atte

unb mit anberen (Sorrefponbenten nid^t fäuberlicher Oerfahren war als mit meinem

alten ©pecial, hörte id) ton bem, roaS ftd& bei mir au ftaufe gutrug, fo gut toie

nichts mehr, benn in bie SBeitgefdfjid&te griff baS gute alte 9left nicht ein, unb

fein 9tame tourbe in ben 3eitungen nie genannt.

$a3 ertrug ich trofc meines lebhaften #eimathgefühlS etliche 3aljre, oier

ober fünf, bann aber überfiel mich eines XageS bie ftoftalgie mit folcher Wacht,

bafc ich mir mitten im 3aljre, ohne bie ©erichtSferien abzumatten, eine SBoche

Urlaub nahm, um einmal roieber bie Suft meiner 3ugenb Su athmen.

3fch hatte mich nicht angemelbet unb freute mich barauf, auch meinen guten

Wartin ju überrafdfjen. Sluf ber legten Station Oor meinem föeifeaiel Oerlie§

ich bie GKfenbahn. 3<h wollte bie gtoei flcinen Weilen, bie mich nodf> Oon ber

geliebten ©tettte, too meine SBiege geftanben, trennten, in behaglichem ©djlenbern

jurfidKegen. (SS mar fctjöneS SBanbertoetter, bie £ifce beS SageS Oerging in bem

fanften Slbenbtoinb, bie ©egenb, bie ich fo gut fannte, jeigte ftet) in all ihren

Dfteijen unter ber günftigften ^Beleuchtung, erft beS 9IbcnbrothS, bann beS halben

WonbeS, über ben leichte ©treiftoolfen hinzogen, ©o übereilte ich wich gar nicht,

raftete, je nöher ich bem 6t&btcr)en !am, immer häufiger an biefer unb jener

©tettc, bie mir luftige Erinnerungen roeette, Oerirrte mich fogar einige Wale, ba

in ben Inftebelungen fich WandjeS geänbert hatte, unb brauchte reichlich oier

©tunben au einem SGßegc, ben ich fonft in toeniger als atoeien aurflcfgelegt

hatte.

9113 ich bann enblich aus bem legten SBälbctjen heraustrat unb über gelber

unb SBtefen bie $hürme unb S)öchcr beS fleinen OrteS in bie buftige WonbfjeHe

hinaufragen fat), fühlte ich mich einigermaßen ermattet. 2lm SBalbranbe ftanb

ein SBänfdjen, mir toohlbelannt. Da lieg ich mich nieber, um einen 9lugenbli(f au

ruhen unb baS liebliche 33ilb roieber einmal in mich aufaunehmen. @S mag
aber toohl nicht lange gebauert hoben, ba fielen mir bie klugen au unb tfjaten

fidh erft roieber auf, als ich Oom £hurm ber JHrd&e bie fpäte ©tunbe fchlagen

hörte — aeh" — elf — ober gar jtoßlf ©d)l&ge, ich hatte nicht genau folgen

fönnen, jebenfallS roar'S hohe 3eit, baS Nachtquartier aufaufuchen. Denn man
pflegte auch in unferm erften ©aftfjof früh au S9ette au gehen.

2öie ich mich nun aufrichte unb meine Schritte befchleunige , feb/ ich nicht

toeit öor mir, auf bem 2Biefentoege, ber neben ber gahrftrafje bem Xtjore

Sulfiuft, eine buntTe ©ejialt, bie fich in berfelben Dichtung fortbetoegte: ein

fdjlanfer, fchtoaragcflcitetcr Wann, beffen lange 9iocffchöfjc aroifdhen ben hohen

Schafgarben unb anberen Unfräutcrn rounbetlich hin unb her roehten, toährenb

ber ßopf, ber unbebceft toar, toeit aurücf im sJtacfen fa&, als ob ber SBanberer

gefpannt bie ©lerne obferOirte.
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ÜRidjt gtoei Minuten fonnte ich im 3*°cifel bleiben, tuen idj cor mir hatte,

fo fe^r mid)'5 tounberte, gu biefet nadjtfchlafcitbcn ^cit ihn hier braufjen angu«

treffen. 3ugleieh überfam mich eine lebhafte Qrreube, wie fdjön ber 3uf°ß eS gefügt

hatte, bafc ich ben alten ftreunb heute noch unb in fo traulicher SRachtftifle toieber*

fefjen follte.

„Gattin!" rief id&. „93ift Du'S toirflich? 2Ba8 in aller Bett f>at ein

gärtlidher (Satte unb SBater um fljfittemadht hier brausen gu fudhen?"

gr mar bei meinem erften 2Borte ftittgeftanben unb toanbte ftd) nach mir

um, als ob er feinen Dljrcn nidjt traute. „Du bift'Sl" fagte er faum hörbar,

„©uten 9Ibcnb. SCßtlbcIm!" — Seine Stimme flana fremb unb toie batb er«

lofa^en; über fein Slntlifc flog nur einen Slugenblief ein leifer Schimmer, bann

würbe eS toieber ernft, unb bie Sugen fenften ftd^ gu SBoben, als toär'S ihm

peinlich, mir offen ins ©efidht gu feljen. 2luch tounberte mich'S, bafj er mir

nicht toie fonft, toenn toir uns längere 3eit nicht gefehen Ratten, beibe £anbe

entgegenftredfte. DaS machte auch mich befangen. Statt ihn gu umarmen, trat

ich nur nahe )u ihm bin unb betrachtete ihn mit befümmerter i fjeilnaljmr.

„SQßic fiehft Du benn au§, mein 2Uter!" fagte id&. ,.(£§ feheint Dir feiger

nicht gum SBeften gegangen gu fein, trofc Deines ^äuSlia^cn ©lücfeS. Dein ©eftcht

ift fd^mal getoorben, Dein ÜRäSdhen fo bünn, baf$ man faft bie Sterne burdh*

flimmern fetjen fann. Unb nun (fiufft Du ohne $ut in ber 9iad§tluft Ijcrum

unb fannft Dir unter bem flarlen Dhau ben fchönften SltjeumatiSmuS gugiehen.

£afe uns nur gefdjtoinb gur Stabt gurüefgehen, Du ers&^Ift mir im ©cfjen, toie

baS fo mit Dir gefommen ift."

3>dfj tooHte ihn unterfaffen, aber er tuich mir mit einer ängftlid^en, nicht

gerabe unhöflichen , aber fonberbar fremben ©ebärbe au§ unb toanbelte mit feinen

langen Stritten neben mir hin burdt) baS @raS. „Du hoft gang recht gefehen,"

fagte er, und) bau toir beibe ein toenig oerftummt toaren, „eS geht mir auch

nicht jum SBeften. Cbtooht eS eigentlich unbanfbar ift, ju flogen. Sie haben*

getoife gut mit mir gemeint. 3$ bin ja befötbert toorben."

„SSeförbert?" rief idh- „3lber baoon höre ich ia b& erfte SCßort. S9ift

Du jum 9tcctor aOancirt unb haft Dich in ber neuen Stellung überarbeitet, ba§

Du fo Ijeruntergefo muten auSftehft?"

(Sx fchüttelte teife ben Äopf, immer mit bem tieffinnig toehmüthtgen

5luSbrucf.

„Hein, 2BilheIm," fagte er, „fo ift'S nicht „3ch bin gar nicht mehr in

unferer Schule. Sie hoben tooht 9iücfficht barauf genommen, bafj ich immer an

ben Schränken meiner ©rfenntnife mir bie Stime tounb ftiefe, unb mir einen

©efallen au thun gebaut, toenn fie mich in eine höhere SBilbungSanftalt Oer-

festen. Da bin ich nun fd&on eine gange SBeüe, ha6e nichts gu thun, als raidfr

felbft in bie Schule gu nehmen, auch fonft fönnt' ich forgenfrei leben, toenn nur

nicht
-"

6r brach plö^lich ab unb fah toieber gu ben Sternen hinauf. Dn>9)ionb

ftanb hinter einer grauen Söolfe.

„3ch öerftehc fein 2Bort Oon bem, toaS Du mir ba ergfihlft, Martin,"

fagte ich- „SBaS ift baS für eine höhere SilbungSanftalt? €>at Dir baS
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SJHnifterium ettoa ein paar Mxt Urlaub gegeben, um nod) auf eine üniöerfität

ju gehen? Unb toa§ fott nun in 3«funft barau§ toerben?"

„SBenn idfj ba3 felbft toü§te!" ertotberte et mit einem ©eufoer. „2)a8 ift

eä ja eben, bafj 9ticmanb mir ba8 fagen fann, auch ba nidjt, too id) mid) ietjt

befinbe, unb too man fonfl fo 33ielc8 toeifj. 3)a8 Xraurigfte ift, bafj td) ein-

geben fjabc, mit bem guten äBißen, ju begreifen, toa8 einem offenbart toirb,

fei e8 titelt getfjan. £>a8 „2)ing an ftdj" fann einem noch fo bidjt auf ben ßeib

rüden, man l ) a t nidjt bie Organe, c» ansparten unb feftjuhalten. SBie foQte

man ba§ aurfj !5nnen? 60 lange man fein bissen Sßerfönlichfeit bei] alt, ift

man ein begrenztes SDßefen. SBenn ein folchcS in ben Slbgrunb be§ Unbegrenzten,

be§ Slbfoluten blidt, gehen ihm hö<hften8 bie Augen über, bod) nid^t auf, unb

am <5nbe !ann e8 noch blinb barüber toerben, fo bafj e§ felbft für bie nieberen

(Srfenntniffe nicht mehr taugt. 3)a8 ift traurig."

3)ann, nach einer $aufe: „(Sntfinnft S)u 2>id) noch, Sßilhelm, bafe i<$ 35ir

einmal Don bem ©onbor erzählt habe, ber ftdj in feinem Jtäftg ben Äopf an

ber $ol£bede blutig ftiefj, fo oft er feine 'Mü^l beljnen toollte? @in folcljer

(Befangener ift noch beffer baran als UnfereinS. Unfer Ä&fig ift mit un§ felber

Oertoachfen. V l u et) toenn bie ©eele nietjt mehr an ber ti arten ©djäbclbede be8

©eljirnS ftdj SSeulen ftöfjt, fie felbft ift einge!crfert in ihre Unthcitbarfeit unb

Unjerftörbarfeit , au8 ber fie nicht tjerauSfann. 60 eine arme ©trebermonabe

ift bann übler baran al8 genügfamere, bie fidf) nichts 33effere8 toünfchen, als ftdj

bie liebe ©onne toenigftenS aufs 2)adj fdfjeinen ju laffen, ba ÜJionaben belanntlidh

feine genfter hoben."

3$ ^atte ilmi mit immer toachfenbem @tftaunen zugehört. „93ift 2)u nun auch

bafjinter gefommen, alter greunb," rief ich, „ba& bie Säume ber grfenntnifj nicht in

ben Gimmel toadjfcn? 9lun, toenigftenS toirb eS S)eincr lieben Qfrau unb bem

SBuben ju ©ute fommen, toenn S)u auf baS ©peculiren fjinfort üerzidjteft unb

bie 2Mapht)fif S5enen überläffeft, bie Getier bation madjen."

<£r blieb ftetjen unb fentte ben $opf mit einer tieffd&meralid&en ©ebärbe auf

bie »ruft.

„*Dceine Ofrau?" ftöfterte er, unb feine Stimme Hang noch Reiferer. „93on

ber bin ich ja getrennt."

„2öie?" rief id&. ,,©ie Ijaben S)ir nid^t erlaubt, bie ffifje Heine ^ßerfon

in 2)eine tjötjere SBilbungBanftalt mitzunehmen? @ttoa bloß, weil fie feine

metapb,t)fifa^en Anlagen hatte? Cber feib ib,r gar —

"

3d£j lonnte ben 6a^ nidf)t OoEenben. 68 fd^ien mir ju ungeljeucrlid^ , ba§

biefe (Stic, bie id) fo rcrijt im Gimmel gefa^toffen glaubte, auf 6rben nidjt £8e*

ftanb haben foßte, bafe bie junge grau am <£nbe gar cttoaS Oerfd^ulbet hoben

tonnte, toaS biefen liebeOoHften aller ©atten genötigt hötte, Oon ihr ju

gehen.

„3a," fuhr er fort, „e8 ift toirflid) fo, man hat unS gefa^ieben. SOßarum

eS nöthig toar? toeife e§ nid^t. Äeine§ oon uns hat ettoaS oerfd^ulbet,

toa§ eine fo graufame Wta&reget in meinen Slugen redhtfertigen tönnte. sÄber

gegen fold&e höhten 9iathf(hlüffe gibt e8 feine Appellation. @§ ift no<h Slnberen

meiner ie^igen 6oHegen nidht beffer ergangen, SBielc aber ertragen e§ leidster.
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toeil fte Dorhcr nicht fo glücflieh toarcn. 33) bagegen — Du fcnnft mid) ja,

unb fcnnft auc^i ftc — nein, bai bod) nicht. £\di felbft h°be erft in ber 6fje

erfahren, toaS für einen Sd)afc id) an ihr befafe. Unb mein $unge, mc ' n

prächtiger, n einer ^unge — > Ö, cS ift Bittet, unb barüber toürben and) ganj

anbere geiftige ^rtuben unb ungeahnte Erleuchtungen nicht hintoegfjelfen. Drei

3fahre hab' id) ftc befeffen, getabe lange genug, um §u etfennen, toie Stecht Du
hattefi, mich an baS Sprüchtoort gu etinnetn : «Kann unb äßeib unb 2Beib unb

*Dcann! — SQ&cnn eine itbifdje 9)conabc überhaupt fo Permeffen fein fann, Don

©ott&b,nli(^feit ju teben
, hie* ift fte ober nirgenbS , unb cä toirb ihr aud) gat

nicht bange baoot. 2öaS barübet ift, ift Dom Uebel, loenn eS nicht überhaupt

ber baate Unfinn ift."

3d) tonnte, ba id) ihn faft mit toilbet Defpetation bicS unb noch SlnbereS

in bemfelben Ion Dor ft<h Ijin teben ^örte, lange feine SBorte finben, ihm mein

fd)merälid)cS Zeitgefühl aussprechen. 2lud) grübelte id) rntlilo» über ben Sinn

mancher feinet Heufjerungen unb toat bod) \u biSctet, ihn gerabeju ju befragen,

ba id) einen trübfeligen Gljetoman hinter bet abgetiffenen S8eid)te toitterte.

ßnblid), als er crfdjöpft terftummte, fam id) mit ber Q-rage heraus, toaS

ihn benn betoogen höbe, biefe ©egenb toieber aufcufudjen, too et fo DraurigeS

etlebt. Da nitfle et mit bem Äopf unb b,aud)te: „Du fjaft feljt 9tedjt, cS ift

auch eine Ib,otb,eit, abet eS ift ftätfet als id). DaS ©efdjeibtefte toare, mia) in

baS Unabänberlidje ju ergeben. ÜJlein ©ott, man hat ja and) in meiner jefcigen

ßage nod) mand)e §reube unb ftiße ©enugtfjuung, toenn toieber ein bunflet

Sßunft ftd) lidjtet unb eifriges Streben eine fleine Strecfe kodier hinaufführt.

Die Reiften meiner Kollegen ftnb aud) ganj aufrieben bamit, unb ginige bünfen

fich tounber toie grofj, toenn fie ben Schleier, ber baS 2Beltgehcimni§ beeft, toieber

um einen halben >L1 gelüftet haben. Die haben eben nidjt fo Diel ju «£>aufe

gurücfgelaffen toie id). Unb fo fann id) mir nicht helfen: obtooljl id) toeifj, ba|

id) mir ben Stadjel nur tiefer ins $eq brüefe-, toenn id) toieber einmal ba§

SBerlorene mit Slugen felje, — eS reifet mich toie mit Striefen gurücf , id) frage gar

nidjt banad), toaS bie Oberen bagu für klugen machen mögen, toenn id) ohne Urlaub

fortrenne, aber her mufj ich, un b foßt' id) fjernadf) jur Strafe in ein bunfleS

fiod) gefperrt toetben, too ich läge unb 2Bod)cn lang Dom fiidjt gettennt, hungern

unb burften mfifete nach bem SBrobe ber SBahrfjeit unb bem DueU ber (Srfenntnifj."

3nbem er bieS fagte, fd)Iug er einen Seitenpfab ein, ber Pom Stabttljor

ablenfte unb auf ein fchattigcS 2B&lbdjen juführte. DiefeS 30g fich eine fleine

Slnhöhe hinan unb toat im Sommer ein beliebter Summclplafe befferer Familien.

Denn in bem f^örfterhaufe bott, ba§ jtoat feine eigentliche ©afttottthfehaft aus-

übte, toutben ©etränfe oerabreieht an benen man im Statten höh« did)en unb

ßinben fich etfiifdjen fonntc.

„SBohin führft Du mich?" fragte ich höd)lich erftaunt.

(5r gab aber feine Slnttoott, fonbern toanbeltc mit immer Saftigeren Schritten

mit Potan.

Det 2Ronb toat au§ ben Streiftoolfen herausgetreten unb toarf feine Strahlen

fo fr&ftig butch bie SBaumtoipfel, ba§, too fie hinpdfU/ jeber ifiefel unb ©taS»

halm beutlid) 31t erfennen toar. Die SBorberfeite beS Kaufes lag im Schatten.
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Ter üerftummte greunb aber eilte baran öorbei unb machte reft an bem niebrigen

3aunc $alt, bet bog 33luraenaärtdjm an ber 9tücffeite bc§ Kaufes bon bem freien

SBalbreöier abgrenzte. 3wet grofjc £unbe hatten bort cjcf(t)Iafen unb fuhren mit

toüthenbem ©ebell gegen bte ßatten be8 3öuneB, als ftc un8 fommen Nörten,

©ie motten Slnftalten, htnübergufefcen unb un8 anzufallen. Martin aber trat

bic^t an fie heran unb bewegte hric grü§enb bte redete #anb gegen fte. £>a

tourben fie plöfclich Heinlaut. 3$ fab, rote ihr gell fidf> fträubte unb beibe mit

eingesogenem 6djtorif, gitternb unb toinfelnb nach bem $aufe jurürffroc^en. 25a

blieben fie jufammengebueft liegen, auch al§ mir burä) bic nur angeleimte ©itter»

tljür eintraten.

#ier unter ben ^Blumenbeeten toar'8 taghell. Martin aber hielt ftdh nicht

babei auf, ettoa au8 föofen, Vcffotjen unb JWefcba ein ©träumen gu pflüefen gur

Erinnerung. @r fdjritt gerabetoegS auf ein genftcr ju, beffen f^Iügel hinter ben

©itterftäben halb offen ftanben, bie 9iadjt!ül)le fj^eingulaffen. dtn bünnet

toeifjer SSorljang, ber in ber flRittc auScinanberging, liefe einen jEljeil be8 3tnimcr8

überfdfjauen. 2Hcin greunb aber ftellte ftdj fo bidjt baüor, bafj ich nur über

feine ©clwlter hineinblitfen fonnte.

35a falj id) in bem weifjen Jöierect, ba§ ber SRonb in8 innere ffrahltc,

ba8 gfufeenbe eines 23ette§, baneben eine Biege. 2)a8 Äinb, ba8 barin lag, mochte

öon bem Sellen ber ^unbe aufgefdjredtt toorben fein, e8 fodjt mit ben Slermcffen

um ftch fjer unb fing an git meinen. ©ofort erhob fich in bem SBctte neben ihm

eine iunge weibliche ©eftalt, fefctc ft<h aufregt in bie Äiffen unb langte ftch ba8

äöürmehen herüber. Dann öffnete fie ihr Wachtjädfchen unb legte ba8 Äinb an

bic Ootte SBruft, über bte ber *Dtonb ^infptelte, toS^renb ba8 ©eftdjt im Statten

(lieb. £a§ ftinb lieg aber, nndjbcm e3 ein Söcilchen getrunfen, ben fleinen

$opf jurüdftnfen unb fefcte fein ©freien fort. S)a fchtoang fidf} bie *Dcutter

mit ihm Dom Sager Ijerab unb trug eS nun mit halblautem ©ingfang ba3

3immer auf unb ab, bi8 e8 ftch beruhigte. 9lun trat auch ihr ©eftd)t 3Utocilcn

au§ bem ©Ratten tyxtoox, gar lieblich mit ben halb öcrfdjlafencn, %alb gftrtlichen

klugen unter bem toeifcen ^achtljäubchen , wäbrcnb bie bloften fjüjje facht über

bie blanfen Dielen fd&ritten. „Herrgott!" Jagt' ich untoiflfürlich üor mich ^tn,

„ba8 fft ja
-"

lieber bie ©efialt bc3 ftreunbc8 Oor mir lief e3 wie ein guefenber ©chmerg.

6r trat plö|lid§ jurüc!, ba bte grau ftdj bem genfter nS^erte, um e§ ju fd&liefjen.

„3Ea too^l," Pfterte er, „ba§ ift fte, meine 2§ilbe, nidjt me^r meine! 3ft Pe

nirijt nod) fdjöncr gemorben? Unb fieb,t fte au8, aU ob fte nid)t glürflid) märe,

als ob i^r trgcnb dtroaS fehlte, id) aum SBeifpiel? Unb ba8 foU einem nidjt

baS ^era abbrutfen!"

DaS junge SBeib hatte ba3 fd^lafenbe .uinb in bie äBiege gelegt unb mar

felbfl toteber unter bie 2)ec!e gefa^lüpft. @8 mar mir räthfelljaft, mie fte Ijicr in

baS gorft^auä fam. Vielleicht gut ©ommerfrifche? Unb ber ©äugling — „3ch

toufetc nicht, ba§ 2)u noch «n ßinb hotteft!" fagte ich, um nur ba§ peinliche

©chmeigen ju brechen.

ift iht Äinb," antwortete er mit bumpfer ©timme, ifjreB unb fein§.

.^>afi S)u nicht ba hinten neben ihrem Söctt noch ein jroeiteS gefehen? Darin
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fd^l&ft iljr ietuger *Dtann, bcr f^rörftcr , unfcr Sd&ulfamerab SDßenjcI. 9lur ein

3<üjr, nadfjbem tnir getrennt Würben, hat fte tljn gefjeiratfjet. Äann idj e8 iljr t>cr=

benten, bajj fte toieber Oerforgt fein Wollte, ba fte Don mir nichts behielt als meine

armfelige SSibliotljef unb ba8 bissen ftauSratb, unb ba^u meinen Söuben? Unb

bodj f)at mir'8 Web, gctljan. 3df> ^atte fte meljr geliebt, al8 idfj fagen fann."

6r Wanbte ftd^ ab, ein feltfameS Stöhnen erfdjütterte feine 33ruft.

„Grfläre mir nur," fagte idfj, „Warum fcat fte bett Knaben behalten? Sßenn

S)u nidjt fdwlb an ber Sdjeibung warft —

"

@r antwortete nid&t unb Wanbte ft$ Wieber ber ©ittertfjür ju. „Cafe un8

fort!" fagte er. „@8 tt)ut mir nid&t gut — id& Wufct' e8 Woljl — aber wie

gefagt, e8 sog midj mit ©eWalt —

"

„SOßenn ber 3"n9c ^er IjeranWädjft," fuljr iä) fort, ba mid) biefe Ungeredjtig*

feit gegen ben guten 9flenfd)en empörte , „bann Wirb man tfm 2)ir bodj nietjt

Oorcntf)alten, 2)u toirft ttjn Wiebcrfefjen unb feine geiftige ßraieljung nidf)t bem

Stiefoater überlaffen."

6r trat über bie SdjtoeHc be8 ©artenpförtd§en8 , blieb aber fteljen unb

toanbte fiel) mit einer ©ebärbe ber 2lngft nad) bem £>aufe um.

„SBtebcrfefjcn?" rief er mit einem qualoollen Jon, ber müljfam bon feinen fallen

ßtppen brad&. „2)a8 ift e8 ja grabe, WoOor mir graut deinen jungen Wieberfeljen,

toenn mir beibc einanber fremb geworben finb, er feinen S3ater, fein S3ater ifm

Wie eine neue S9etanntfd&aft bctradfjten mufe, oielleidjt ber Slnbcre neben ifjm,

ber mir fein Sof)ne8b,era cntWenbet b,at — unb boHcnb8 fte, bie inbeffen einem

2lnberen Äinbcr gefd&enft unb unfer erfteS ©lüdf Oergeffcn fjat Wie einen borgen-

träum — baöor beWaljre mid) eine gütige JBorfelmng — Wenn e8 eine gibt!

&Stt' idf) einen *Dtorb auf bem ©eWiffen, ein foldjc8 SBieberfeljen Wäre nodj %v

Ijarte Strafe bafür. Wein, üerftnfen, oergeffcn, bis auf ben Ickten blaffen Statten

ber (Erinnerung, unb müßten in ben fdOWarjcn 3(bgrunb aud) alle bie fjofjen unb

fjerrlidfjen (Srleudfjtungen mit lununtertaud&en, nad) benen idj mid), ber blöbe

Warr, ber idj War, 3eitleben8 gefeint Ijabei"

3fdj War tief erfdf)üttert burd) biefen 91u8brudj einer faffungSlofen ßual.

„2trmer greunb," ftammelte idj, „%\x ift graufam mitgefpielt Worbcn. Sber

ba8 Unredfjt, ba8 man %\x angetb,an, ift geWijj ju einem iljeil Wenigstens Wieber

gut au madjen. SOßenn S)ir audj bie grau jefct Oerloren ift, ben Jhtabcn WenigftcnS

mufj man 2>ir laffen, id) felbft Will bei bem @eri$t, baS iljn Dir abgefprod&en,

für £)idj appelliren — fage mir nur —

"

Cr fdljüttelte mit einem bitteren Slufladjen ben $opf. 3n biefem 3lugenblirf

trat eine äBolfe oor ben «Dionb, bie i^n Oößig Oerljüllte — fo bafe Wir unter

ben bieten Säumen in fdf)Waraer ginfternife ftanben. ?lt8 ber Gimmel fta^

Wieber listete unb idj midf) urnfa^, Wo ber greunb geblieben, War er nid^t tncljr

an meiner Seite.

3d^ rief feinen Wanten, idf) fud^te ifjn, in b,ellem Slcrger, ba§ er midj o^ne

Slbfd^ieb üerlaffen, fjinter allen SBüfd^cn unb Säumen — er blieb oerfdjWunbcn.

llnmutljig trat idj enblidj au8 bem Sftätbdjcn b,erau8 unb fdjlug ben 2Beg naä)

bcr Stabt Wicber ein. üßom Äird^tb,urm brang ein cinaclner bumpfer Schlag au

mir Ijcrübcr — Wa^r^aftig, c§ War (Sin Ufjr nad§ 'üJlitternad^i ^einc 9Jtenfd^en«
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feele toett unb breit, auch in ben ©äffen, bie ich nun betrat, nur ber leidjenhaft

Blaffe ^Jlonbfctjcin auf aßen Dädjeru unb flauem. 3dj tjattc lange am Zt)ox

be8 ©afthofeS \u fdjjellen, Big mir ein fdjlaftmnfener .^nuyfncdjt öffnete. 3um
©lücf erfannte er mich, unb id) gelangte ohne 8 cfjtoicvi gleiten in ein leeres

3immcr, baS über Xag nicht gelüftet toorben mar, fo bafj ich bor bumbfer

6<htoüle unb fieberhafter Aufregung lange mdf)t jum ©Olafen fem.

2113 id& fbftt am anbem borgen im ©aftaimmer unten frühftücfte unb

mein alter ©önner, ber SBirtfj, fid) ju mir fcfcte, mich ju unterhalten, fam

gleich bic 9tebe barauf, toie bie 3eü bergelje unb ^Jcandjen mitnehme, ber ftdj

beffen nicht berfehe. „93on all meinen alten Äameraben," fagt' ich, „bie ich

nicht toieberfinben foll, ift mir'S am meiften leib um ben guten Martin fööfeler.

SBie ift benn baS gugegangen, bafj er Don fetner fjrau gefchieben toorben ift unb

bie ©teile an einer höheren ©dfmle befommen hat?"

2)er SJcann fal) mid) mit grofjen 3lugen an.

„%n einer höheren ©dmle?" fagte er. „9hm getoiffermafjen freilich — ©ie

brüefen ftd^ fcljr eigentümlich aus, #err ©tabtgerid^tSaffeffor — übrigens t)at

es aU feine Sefannten getounbert — er mar immer gefunb getoefen, wenn auch

bon jarter ßonftitution — bielleicht aber baS nächtliche 6tubieren — ber £err

Oberlehrer hatte fo biel Streben — furj unb gut, er befam eS auf ber SSruft,

duftete , wollte ftch nicht fronen — unb nicht brei SJconate, nadjbem er fidj

gelegt imttc, mufjten mir iljn begraben."

$ch erfdjraf heftig über biefe *Dtittheilung unb hatte 5Rühe, meine SBetoegung

3u berbergen. Titln guter Martin nicht mehr unter ben ßebenben, unb bod> —
in ber bergangenen Stacht — ! @S war mir tooljl 2ftandjje8 bei ber Begegnung

mit ihm befremblich, ja unheimlich getoefen, aber nudj fein plöfcttcheS SBerfchtoinben

^atte mich noch ntd^t aufgeflärt, unb nun blieb mir fein 3toeifel: eine Offen«

barung aus einer anberen Söelt toar mir ju 2b,eil geworben, an bie ich unb

mit leifem ©rauen gurüdfbenfen fonnte.

Gr foll feÜr fchtoer geftorben fein, fub> ber SBirtb, fort, ber fid) meine 23er-

ftörung mit ber Trauer um ben alten greunb crflärte. ^ERcin ©ott, er hatte ja

auch baS fd^dnfte Seben, bie grau toar gut ju ihm unb er immer noch fo berliebt

toie ein SBräutigam, unb feinen Meinen jungen bergötterte er förmlich, ©o
toaS läfet einer nidjt gern im ©tich. 9la, bie ffrau hat ft<h ia toieber berheirathet,

ftc hat nicht ju flogen. Unb ihrem erften 5Rann hat ih* Jtoeiter einen fdfjönen

«Sfrabftein machen laffen, bie Snfd&rift hat ber $err Oberlehrer noch felbft beftimmt

in feiner foanfljeit, blofj ben tarnen, baS ©eburtS* unb SobeSiahr unb barunter

«in lateinifcheS SQßort —
„Excelsior!

B
ergänzte ich, "no badete in meinem füllen ^erjen: „9lrmer

fjfreunb ©treber! SBenn eö toahr ift, toaS S5u mir heute Stacht bertraut hafl,

fo ift S)ein le^ter SDßunfch, ber auch £rin SebenStounfch toar, nur mangelhaft in

Erfüllung gegangen!"
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deiner bon ben 3"l)ömtt gab einen 2aut ton fidj, als ber ©tabtrichter feine

6rjähhing geenbet fjnttc.

ßrft nach einer ganjen SQBeile tjörtc man ben ©anbibaten ft<§ räufoern, toie

rocnn er fidj gu einer längeren 9tebe anfdjicfen to o Ute. 2)a ftanb aber ber Stabt»

Pfarrer auf unb fagte: „2)ie Herren müffen mich fjeut' entfdjulbigen , ich habe

nod) in einer amtlichen Angelegenheit einen ÜSeridjt fertig ju machen, unb morgen

ift ©amftag, too ich auf bie Sßrcbigt ftubiren mufj. ßaffen Sie ftd^ nicht ftören.

unb Sftncn, toerther greunb" — roanbte er fic^ an ben ©tabtrichter — ,f fafl«

ich beften 2)an! für bie merftoürbige ©efchichte, bie ©ie un3 crj&^U haben, inbem

ich mir borbehalte, bie ©ebanfen, bie mir babei gefommen finb, ein anbermal

unter bier Slugcn gegen ©ie aussprechen. Sleibft £u noch hier, lieber Slcffe,

ober toillft S)u mich nach $aufe begleiten? 25en ^auSfd^läffel tönnte ich £ir

burdj ba8 Räbchen bringen laffen."

£er junge Wann erfjob fi<h mit feiner unerfchütterlichen ©claffenljeit. „3ch

toitt boch lieber mit 2)ir gehen, Onlel," fagte er. „'Äudfj ich habe mir mancherlei

©ebanfen gemacht, bie aber, toie ich glaube, in biefem greife wenig Slnftang

jtnben würben, ©o toünfche ich aUcrfeitö gute flacht
!"

2118 Dnfel unb 9leffe baS ©aftjimmer berlaffen h°tten, jtoinferte ber

Slpotljefer bem ©tabtrichter ]\ i unb fagte in fich hineinlachenb : „Ter liebe junge

$err fänbe auch bie ^Begleitung bc3 £>errn £5nfel3 Ijcntc Stacht ben SBca.

nach $aufe. 3)em habt 3h* gehörig heimgeleuchtet, ©ebatter!"
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(SrftcS S$u#.

3ußf«b unD etuDcntfnaeit in $rag. (1825-1845.)

L

3$ fabe ba§ unfaßbare ©lütf, auf eine fettere, ungetrübte 3ugenb jurflef-

aublidCen unb meinet eitern nie anberS, al§ mit ber innigften Siebe unb 3)an!»

Barfeit au gebenten. Wein S3atcr ift in feiner felbftlofen ©üte, feinem fyreiftnn

unb feinem ©elefjrtenfleifj , bie oercf)rung§h)ürbigfte ©efialt, bic in meiner 6r-

innerung lebt. @r mar ber €>oljn anfangs begüterter Stauern aug föafonifc in

Sööfjmen. ^n 5ßrag abfolöirte er baS ©hmnafium unb bie beiben „btji(ofopl)ifd)en

,3faljrgänge" an ber Unibctfität. Da fä^einen bie 4?ülf3queHen auS ber #eimatf)

üerftegt )u fein. Um ben eitern !eine weiteren Opfer aufoubürben, Oielleidjt au$

bem trabitioneUen Söunfdje länblidjcr Mütter julieb, entfdjlofj er fidj, ni$t

letzten ^erjenS, Geologie ju ftubiren unb trat al§ 5llumne in ba8 ßreu^errn»

iTofier ein. 2Ba3 er ba in nädjfter 9lälje beobachtete, tonnte einem jungen Planne

frommen ©etnütljS, aber aufgetoedften @eifte3 unmöglich al§ ba§ geträumte $beat

beS $riefterleben§ erfahrnen, einen SBorgefd^madf foHte er bereits al8 ©ä'nger*

fnabe auf bem „Ijeiligen SBerg" erhalten, too er (alg SJlitfdjüIer Oon ftrana

#aufer, bem festeren @onfcrt>atorium§»£irector in SJttmdjen) ben erften lotet«

nifdjen Unterrid)t erhielt. S)a falj er eines STageS, wie bie «UlönaV biefer oiel*

befugten 2ßattfaf)rtgfir<$e au§ ben toädtfernen $önben unb ftü&en, bie oon

bteflljaften pilgern ex voto am Sflarienaltar aufgehängt waren, eine öortrcfflid&e

Gtiefelroidjfe fabricirten. S)a8 toar ber erfte, aHerbingä no$ leiste Sto§, ben

fein finbliaVr ©laube erfuhr, ©tfirfere blieben nidjt au§. Waty einem ^aljrc

r>erlicf$ mein Später ba§ ttjeologifdjc Stubium, baä ilm lebenslänglich Oerforgt

f)ätte, um fidj lieber mfifjeootl felbft fortzubringen unb feinem SBiffenäbrang ju

folgen, er roibmetc ftd) bem grünblidjften Stubium ber TOlofophie, namentlich

ber 9lefiljetif, bereu Se^rfanjel an ber ^rager £od)fdjule er eine 3eitlang Oerfalj.

3lu8 betn fefjr lügenhaften 9iad)la§ be§ Untoerfttät3profeffor8 $0$. fteinr.

2>«utf$e 3»unbf$att. XIX, 0. 22
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2)ambecf, gab et 1822 beffen „SJorlefungen über Slefthetif" tfitn SBeften ber

Hinterbliebenen in jtoei SBänben hetauS, ein Sehrbuch, baS feinerjett, b. fj- fo

lange bie ßant'fdje ^ß^ilofop^te noch Pflege fanb, fcljr gejchätjt mar. ©einen

SebenSunterbalt berbiente et burch Unterridjtgeben, inSbefonbere in bet *Dhifif.

*ütein Später toat ein borjüglicher Glaoierfpieler unb gutet Sänget. Ob feinet

fdjönen £enorftimme tourbe ihm toieberholt jugetebet, jut Oper ju gehen .

—
auch (L 9Jt. JlÖeber, bamalS ßapeflmeifter am ^fraget Üheater, foH untet biefen

Slatljgebetn getoefen fein — abet feine Siebe ju ben äöiffenfd^aften unb ftarfe

Abneigung gegen alles eitle öffentliche SSorbrängen hielt ihn babon ab. @r blieb

liebet bei feinen ©tubien unb <Dcuftfjtunben. Untet feinen ©chülerinnen befanb

ftch auc^ bie Sodjtcr eines mohlhabenben, tum feinem ©efe^äft aurücfgetretenen

Kaufmanns, $u welcher bet junge 6labierlet)rer eine tiefe Steigung fafcte. Sötte,

bamalS eines bet fünften Räbchen bon Sßrag, ertoiberte biefe Neigung*, boeb,

butften bie beiben Seutchen fidj nichts met!en laffen. 2>er bermögenSlofe ßlabter

legtet, bet eben etft eine Heine Aufteilung als Scriptor an bet llniocrfttät§=

bibliothet erhalten hatte, tonnte ja nicht toagen, um bie ©eliebte anzuhalten.

SBebtücft bon qualooKet Jraurigfeit, fafj et eines $tbenbs in bem Keinen ©aft-

jimmet, n?o et fein befchcibencS Slbenbbtot ju berjefjrcn pflegte, als ein ^aufterer

einttat (St bot meinem SSatet ein SotterielooS an, ba§ lefcte, toaS noch unber*

lauft mar. SDßiebctholt abgetoiefen, fam bet ÜJcann immer unb immet toieber,

unb besicherte fo einbtinglich , biefeS le^te SooS müffe ®lücf bringen, ba§

enblich mein Söatct, einet föegung abetglSubifchen $offen8 nachgebenb, baS SooS

!aufte. Am anbetn Sag fam biefeS SooS mit bem Haupttreffer bon 40000 ©ul*

ben hetauS. toat füt bie bamalige 3eit unb bie bütgetlichen SSerhältniffe

einet Sptooinaialftabt eine feht anfefmliche ©umme, mit bet ftch fchon heitathen

liefe. Übetglficflich eilte mein SSatet in baS geliebte &auB, btachte feine SBerbung

an unb erhielt Sotten'S $anb, ben wahrhaftigen grofjen treffet feines fiebenS.

2)enn nie fyat & ctne göttlichere, ungettäbtete 6he gegeben. €§nt ein blinbeS

©lud toöre mein JBatet tbahrfdjeinlich nie an baS 3iel feinet SBünfche gefommen,

unb fo banfe ich eigentlich meine (Srjftena einem SotterielooS.

II.

2öir taaren fünf ©ejchtoifter ; brei SBrüber unb jtoei ©chtoeftem. Wein
23ater toibmetc fich boUftänbig unferer (Srgtehung unb unterrichtete uns in allen

©egenftänben fclbft, auch (Slabierfpiel. ©o lang mir Hein waren, bertrug

ftch biefe Shätigfeit gang toohl mit feinem Amt als SBibliothelSfcriptot, baS nut

ben Vormittag in 23efchlag nahm. ©tetS bon garter ©efunbfjeit, hatte er ftch

aber im Dienfte, too er fo häufig jtoifchcn bem ftarf geboten Sefefaal unb ben

eisfalten 33ficherfälen hin unb her gehen mu§te, eine fernere Sungenentjünbung

jugejogen. Dr. 6jermaf r unfer fcauSaqt unb greunb ber Familie (ber SBater

beS fpäter berühmten Spcjtjftologen ^annS ejermaf), beftanb barauf, ba§ mein

JBater btefen ihm üerhftngni§ooHen Sicnft quittire. 9hm gehörte feine gansc

3eit uns iftnbern. 5Jlit mir unb meinem jüngern Sruber (mir ftubirten pribat)

trieb er Satein unb ©riechifch; bem Unterricht in ©efchichte, Geographie

unb Religion toohntc auch meine ältere ©crjtoeftcr Sötte bei. 2Kein SJater hielt
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grofec Stüde barauf, unS in her Religion felbft su unterrichten; er toollte nicht

bafj man un§ bie Religion bind) äußerlichen Aormclfrnm Verleibe unb burd)

Aberglauben entfteffe. SBefen unb ©runblage ber Religion fei nur bie Woral;

bei gleiten moralifchen ©rimbfäfcen feien alle SScfenntniffe gleichtoertfng. 5)ie

biblifdjen ©efclnchten lernten toir nur Don ihrer liebenStoürbigen , gcmütfj8

Dollen unb poetifdöen Seite !cnnen; bie „SEBunber" nur als ©leid&niffe, als bich*

tcrifdje ©infleibungcn, toie fie bem ßinbheitSjuftanbc ber SBölfer entfprachen. äöir

rourben int beften, roenn auch nicht im ftreng firdjlichen Sinn, religiös erlogen.

Stic ift ein MigionSlehrer in unfer £au8 gefommen. 25er Katechet beS ©um»
naftumS mar jum ©lücf ein aufgellärter Wann, roie eS ja fo Piele *pricfter für

ihre $erfon finb, unb ein ftreunb meines SöaterS
; fo beftanben toir benn bie

öffentlichen Prüfungen au§ ber Religion, toie aus ben anbem ©egenftänben ganj

löblic^. AIS ßraieljer roar mein Satcr ein fjeinb ber Strenge, ber Strafen, ber

aornigen Auftoallung. 9lie hat eines feiner Äinbcr einen Schlag befommen.

SQßenn eines Don unS ftch irgenbtoie toergangen hatte, fo galt eS als bie empfinb«

lichfte Strafe, an bem Jage auSgefchloffcn ju bleiben Don ber gemeinfchaftlidjen

UnterrtchtSftunbe.

2Btr genoffen baS für ßinber unfchäfcbare ©lücf, ben Sommer auf bem

£anbe »erleben 3U fönnen, unb jroar in bem jum „Saumgarten," bem Krater

Don Sßrag, gehörigen 2)orfe Anbeut fd}. 2 a toanberte ber 33ater täglich nach bem

f5frü^ftücC mit unS jtoei älteren Äna6en ins §reic; auf einem fchattigen ©rag*

plafo ober auf einer Söanf im „Söirfentoälbchen" tourbe bis gegen bie Wittags»

ftunbe unterrichtet, ftubirt, memorirt. So lange toir beim S3ater lernten, haben

toir baS ßernen immer nur als ein Vergnügen gelaunt; ba& es auch läftig unb

langtoeilig fein fönne, erfuhr ich **ft &« meinen UnioerfitätSprofeffoien. Auch

bann noch, als i# auS bem glüellichen ^riDatftubium h«auS an bie UniOerfität

gelangt toar, recapitulirte ber 33ater regelmäßig mit mir, fah meine fcefte burch

unb machte mir Auszüge aus philofophifchen SBerfen. Jßh^ofophifcheS Stubium

blieb feine fiieblingSbcfchäftigung bis in feine legten Sage. Seiner Derftänbigen,

auf Erfahrung unb ^Beobachtung gebauten SBcltbctrachtung fagte inSbefonberc ber

^fnfofoph Senecle ju, beffen SBerle er DoUftänbig befaß unb beffen ^orträt

er fich aus SBerlin ^atte fommen laffen.

68 ijt baS traurige Schicffal fo Dicler ^örtlicher ßltem, baß fie allmälig

alleinflehen. S)ie Äinber, ju benen man fie fo oft beglücfroünfcht, roerben burdj

«fpeiratfj ober SebcnSberuf nach °Hen Seiten entführt, jur 3«t too fie ben ßltern

am nöthigften ober roohlthuenbften toären. So gefchah eS auch meinem Stoter,

ber fich balb nach b«n 2obc meiner Wutter, bie er um Dierjehn ^aljre überlebte,

allein fah- Seibe Schtoeflcm hatten tion *ßrag roeggeheirathet, mein älterer

»ruber Anton mar als gifenbahnbeamter nach Oefterreid), mein iüngerer, Robert,

als Solbat in 9tabcfclD/8 fiager gebogen; ich felbft ging auf ben Söunfch beS

23ater8 nach 2ö«n jur Jöollenbung meiner iuribifdjen Stubien. Weine eifrigften

Bemühungen, ben nun alleinftehcnben 33ater gleichfalls jur Ueberfteblung nach

Söien au bereben, blieben Dergeblich; er mochte in feinem Alter ftdj nicht mehr

3U einem äBechfel beS Aufenthalts unb feiner SebenSgctoofmheiten mtfchließen.

22*
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2lud) hing er feft an Sßrag, too fidj fein ganjeS Seben ununterbrochen abgespielt

hatte. <£r liebte 5ßrag, obtoohl er in ben legten fahren baoon faum mehr ju

©eftdjt befam, al§ bie Dier SBänbe feineö StubiraimmerS.

2öie beutlich ftefjt fein 33ilb Dor nieinen Slugen! 3mmer unoeränbert ba3*

felbe, fo oft icli. ilm Don 2Bicn aus befuchenb, in fein Limmer trat. ßine etroaä

gebüßte, jartc @eftalt, Don 33üchern umgeben, am B d)vc ibtifd) ftfcenb, im aTauen

Schlafrock ein fchroarjeä Sammifäppchen auf ben feinen graublonben paaren.

Set SBatcr ging toenig au§, in? faft ben aanjen Sag unb machte mit feiner

3ierli$en, feljr fteinen Schrift unermüblich 2lu8jüge au8 ben ihn intereffirenben

&üdhem, — eine, toie ich glaube, nüfclid&e, wenngleich jeitraubenbe Sßajfton, bie

id) oon iljm geerbt habe. @r tjattc ein grofceS SSJerf gcfdjriebcn, bie erfte Doli«

ftänbige „®efchid)te unb 39ef djreib ung ber ^rager tlniöerfitätä«

bib Ii othef." 3n feiner 93ef(^eibcnt)cit backte er nicht baran, biefeS SBerf

breifjigiähriger, grünblichfter Arbeit einem Verleger anjutragen. „2Ber wirb fo

ein SBud) faufen?" meinte er. £>a tourbe im 3ab,re 1847 bie faiferltche Hfabemie

ber SBiffenfdjaften in SBien gegrünbet, unb id) brang in ben SBater, ihr fein

*D?anufcript cinjufchiefen. <£r that e3 nicht ohne Söibetftreben, eigentlich nur

mir ju Siebe. 9lad) Monaten fam ba§ üßktf toieber an ihn jutüdf mit Dem

29cjd)eib, bie 2Ifabemie motte bem Vlutor eine Subvention jur SBeftreitung ber

2)rucffoften betoilligcn, naa^bem er ^aljlretc^e Don ber (Senfur gerügte ©teilen

gefhichen ober geänbert haben werbe. 60 Diel ich roeife, toaren ba£ freimütige,

mitunter farfaftifdje Sdhilbcrungcn ber ^cifetoirtfjfchaft in ber früheren 33er=

toaltung ber ^ragcr iBibliotfjef, inSbcfonbere unter bet £errfd)aft ber 3efuuen.

60 feljr man in SBicn über ben ftreimutb, be§ SBcrfafferS bie 9lafe rümpfte,

bie SBichtigfeit be§ Suchet tonnte man nid)t leugnen. 9Jtein SBatcr Dertoenbete

bie ihm Don ber Slfabemie bewilligte mäfjige Summe baju, stoeihunbert ©fem*

plare beä SBuchcä bruefen §u laffen, bie er gefchenfweife an alle öfterreitfcifdjen

unb bie IjerDorragcnbften beutfehen ümDerfttäten fchidtc. 3df) befifce noch eine

anfefjnlidje *fllcnge ber fdhmcichelhaftefien 3Danffdjreiben, bie mein SSater Don ben

Jöorftänbcn ber größten UniDerfitäten unb UnterridjtSmimficrien 2)eutfchlante

erhielt. £a3 Don allen Fachgelehrten hochgelehrte, bem ^Bibliographen unent»

betuliche 3DÖcrf meinet SBaterS ift nie in ben SBuchbanbel gefommen unb gehört

jefct ju ben faum mehr aufiutreibenben Seltenheiten. %n feiner beifpieHofen

?lnfprud^§lofigfeit t^atte ber 33erfaffer fotoob,l auf 9tufjm toie auf @etoinn frei*

miniq Derjid^tet. Xav fuqe S3ormort, $rag im S)rcember 1851, beginnt mit

ben SBorten : „^)cm publicum gegenüber fütjle ict) mid& ju bem ©eflänbnife Der*

pflichtet, ba§ ia^ eigentlich felbft ba§ publicum bin, beffen S3efriebigung ich bei

^Bearbeitung biefer Schrift fürerft im 2luge hatte." Gr fei überjeugt getoefen,

„baö Such merbe auf ben einzigen Sefcr befc^ränft bleiben, für ben eS urfprüng=

lieh geschrieben toar" 1
).

S)a8 ßeben meines 2Jater§ mar fortan bo§ eincä ftitten belehrten, ber bei

faft ununterbrochenen Eörperlichen Seiben, mic 6hnftian ©arDe in ber ^hüo*

biejcin mtxt ^frauSgrgeben unb mit einet furjen e^oraftetifltf meine« Skterä eingeleitet.
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foppte bie ©tfirte fanb, fic oljne 9tturren ju ertragen. 2)urd& jahrelange Sfr&nt*

lidjfeit mit bem ©ebanfen be§ 2obe3 oertraut, blieb et Bis ans 6nbe ftdj gleid)

in feiner pfnlofopfjifdjen Stufte unb fjreiftnnigfeit. 2118 er feinen Tob naljen

füllte, fcfcte er eigenl)änbig feine Tobe§anjeige auf, ba er bie üblichen „pjrafen"

nid^t leiben fonnte, unb üerbat fidj jeben geiftlidjen 3ufprudj. 5Iuf bie mafjnenbe

§rage bc8 SIrjteS unb ber alten 5Ragb, ob er ftdfj nid)t möd&te „üerfefjen" laffen,

anttoortete er lädjctnb: „$>anfe, idj bin mit ädern 9tötf)igcn öet|ct)cn." 60
ftarb am 2. f^ebruar 1859 in feinem bierunbfiebgigfien ^aljre ber 9ttann, melier

mir mein Sebcn bjnburcf) baS leudfctenbfte SBorbilb geblieben, — ein SOßeifer ofme

3Bei3(jeit§bünfel, beffen ganje§ £)afein nur Don bem 2Bo#tootten für Anbete be*

l>errfc§t mar.

En meiner Butter t)ing idj mit fd&toärmerifdfjer 3ärtlid&feit. 2lnfprud&§lo3,

tljötig, ebenfo herzensgut, mie Oerftänbig, lebte fte einzig unb allein für itjre

Familie, ©ie fannte nur jtoci Vergnügen nad& Oottbrad£)tcm Sagtoerf: baä

Xfjeater unb franjöfifdje fccetüre. Söeibe Neigungen tyatte fic Oon iljrem Söater

geerbt, unb beibe ftnb ganj entfd^ieben audj auf midj übergegangen. SBenn man
ijfutmtage in ben ßonfequen|en ber 5ßercrbung§tf)eorie gern 311 toeit gefjt — , in

biefem Satt ift ifjre 9iidjtigfeit mir gang eOibent. Qfbenfo barin, bafj idfj 93or»

liebe unb JBegabung für 9Kuftf unb literarifdfje Tfjatigfeit bom 93ater fjabe-

JBfibr Neigungen hielten fidj bei mir ftetS bie UBage. 2Ba8 fiel; gegen bie mo«

berne Tenbenj, 9Itte§ auf Sßcrerbung gurücfjufü^ren,, Ijauptfödjlid) eintoenben läfjt,

ift tootu* ber Umftanb, bafe in einer jaljlreid&en fjamilie, toic in ber unfern, jebcS

ber ©efdjroifter ein anbrei Temperament, anbre Neigungen unb f^ä^igfeiten auf»

toeift, obtoofjl fie Sitte biefelben ßltern unb JBoreltern gehabt unb in genau ben»

felben 33erljaltniffen unb Sinflüffen erjogen tourben. 2Benn ein fpeciftfd&c§ Talent,

ein beftimmter ßljarafterjug ober eine pfjtjftfdjje ©igenfdjaft Ifidj 00m 93ater ober

ber Butter oererbt, marum nidjt auf alle fttnbet, toarum üicüeidjt nur auf

eine« Don üielen?

2Rein Sßater mar niemals ein ffreunb be3 Tfjeaterä getoefen, er faß lieber

bei feinen SBfitfern. 3d& erinnere mid& nur an atoei SBorftettungen, bie er mit

uns ältern ©efefftoiftern befugt 6,at, au8 päbagogifd&em 25rang, un8 in biefe

neue äftfctifäe 2Bclt fetbft einzuführen. $ie erfte Oper, bie mir fjören burften,

toar bie 3au ber flöte, ba§ erfte Sd&aufpiel SBilfjclm Teil. 3« lefeterem

bereitete un§ ber Sater baburd) oor, ba§ er unS bie $anblung erjagte unb bie

€cene mit bem 5lpfelfdmfj OorlaS. hingegen toar mein ©rojjoater mütter-

lidjetfeits in feinen jüngeren $aljren ein pafftonirter Tb,eaterfreunb getoefen. @r

toofintc bietjt neben bem Theater, unb ba er nidjt fpöt foupiren nuulite, eilte er

nad^ bem erften ober gtociten Slcte nadfo |)aufe, nadjtmab,lte fd^nett unb toar bann

red)t,}eitig toieber im Theater, "3Ibenb für Slbcnb- 2Jleine Butter blatte, toie ge-

fagt, biefe Neigung Oon i^m überfommen. 9113 mir brei ältern ©cfdjtoifter

tljeaterfäf)ig toaren, abonnirte bie ^Jhitter 3toci ©i^c „über ben Tag" unb noljm

abtoed^fclnb eineä Oon un§ in8 Theater mit. 2)a8 Präger Theater, fotooljl Dper

als Sdjaufptcl, geno§ bamal§ eine§ auSge^ei^neten unb tooljloerbicnten 3lufc§,

III.
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unb fo öerbanfe id) if)tn eine Sumtnc bilbenber unb beglüefenber, bis in mein

Hilter nad&roirfenbcr ßinbrficfe. 9Jtein ©rofjoater, bem id) nodj einige SBorte

toibmen mödjte, lebt in meiner Erinnerung als ein fefjr ftattlidjer, alter £>err

mit gclodftcm roeifeen £>aar, ftets fefjr nett geftetbet mit gefälteltem 3abot unb

9Jtanfdf)etten , ein golbcneS ^ctfo^aft unb SSerloquc an ber lltjrfette. &a fa§

er ftunbcnlang in bie Scctüre franaöfifdjer Memoiren ober ©cfd&idjtStoerfe Oer*

tieft, neben ftd) jroei bicfleibige 25tctionärc , too er jebcS ifjm frembe 2öort un»

oeraüglidj nadjfdfjlug unb in ein eigenes £eft eintrug. Unb gerabe fo machte c§

meine 2Jtutter beS SRadjmittagS ober an tfjeatcrfreien 9lbenben. Da laS fie, leife

flüfternb, ic>rc Stoßt, ©enliS ober 9ftabamc Seoignä unb fd&ricb jebeS nadjge*

fdjlagene SQßort in iljr £)eft, als ob fie barauS Prüfung au machen Ijätte. %&z

unfer ^Fran^öfifd^ tourbe burdj einen auSgeaeidfmcten ficljrer, 2Rr. SSouffifet be

*Dloricourt, geborgt unb übcrbieS burdf) (SonOerfationSftunben mit einer f$rranjöfin.

£ie Vorliebe für franaöftfdje Literatur ift mir bis auf ben heutigen Jag haften

geblieben. 3" unferem glücllidjen Ofamilienleben gehörte eS audj, bafj mir mit

ben ©rofceltern in bemfelben $aufe (föofjmarft „beim Saufdja") wohnten; mir

fccrootjntcn baS erfte, bie ©rofjeltern baS grocite ©todfroerf. £a gab eS aroifaVn

ben ßefjrftunben ein eifriges Sreppauflaufen , wo mir bie gute ©rofjmutter um
Obft, Söuttcrbrob ober tfudjcn branbfdjafctcn. 9lad^ Sifd&e liefe fidj ber ©rofc*

Pater Don mir bie „SlugSburger SWgemcine 3«tung" Briefen, bie mir bamalS

ebenfo unintcreffant toar, als ftc mir fpäter felbft Sebürfnifc tourbe. ftadj einer

Söeile pflegte ber ©rofjoater einaunidfen, toaS id) baju benufcte, allerlei Unfinn

gu improoiftren. SBefje, toe«n er bann ptö|lid) ertoadjte! 3$ toar elf ober

3toölf ^afjrcalt, als mein ©ro&Oater jtarb, — ber erfte 93erluft, ber erfte 6<f)meTj

in meinem fieben ! GS füllten balb nodj anbere, tiefer boljrenbe folgen. —
SBcnigc 3Q f)re fpötcr, idj toar eben in bie juribifdEjen ©tubien eingetreten, ftarb

m.eine Butter im rüftigften Hilter. $d) ^atte mit aärtlidjftcr fciiebe an t^r ge*

fangen. SBie oft mar id) plöfclid) Oon meinen ©djularbeiten aufgefprungen unb

in iljr 3iwmer geeilt, roo idj fie umarmte unb ffifjte, um bann toieber, gleidjfam

geftärft unb erhoben, 311 meinen Aufgaben aurüdfaufetjren. 9JHt iljr mar baS

©türf ber 3ugenb enttoidjen, eigentlich baS ©efüt)l ber 3ugenb fcXBft. $un
Köpfte ber grnft beS SebenS an.

IV.

68 öerflefjt fid(j Oon felbft, — toaS man ^eute nia^t meljr ju oerfle^en oor=

gibt — ba§ üor bem 3o^rc 48 in $rag ber ^riOatunterri^t , wie ber öffent-

lid^e nu§fdf)lie&lidj in beutf a^er Spraye erteilt tourbe. 2Ibcl unb 23ürgertb,um.

ber ganje gebilbete «Kittelftanb in ^rog, fprad) au§f^lie§lid^ beutfd^ unb tonnte

nur genau fo Oiel 23öf)mifd>, um ftd^ ben Dicn^lcuten, ben Arbeitern, bem £anb-

oolf öcrftänblit^ au mad&cn. 9lud^ meine Butter, beren ©Item au3 äBien

ftammten, unb toir ©cfd^toifter Ratten un8 blofj bicfeS ^ot^toenbigfte für ben

.$au§gcbraud() angeeignet. b,abc niemals (Sacd&ifdj lefen unb fdjreiben gelernt,

niemals baS $atcrunfer ober baS Einmaleins anbcrS als beutfe^ aufgefagt, ni#t

einmal einen bö^mifd^en Ib,eateraettct (toaS mic^ oietteid^t am metften intereffirt

Ijätte) entaiffem tonnen. XaS ^ragcr Xb,eater toar beutf^; nur an ©onntagen
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tourbe um öier Utjr «RadfmtittagS, brei ©tunben üor beginn ber beutfdfjen 93ot*

ftcllung, Bö^mifd^ gefpiclt. 3n biefe böfjmifdjen 93orftellungen fdjtdfte man bic

£ienftboten; ÜRiemanb auS unferen Jfrcifen ift jemals fjingefommen. 9ln bem

Sorrang, ja an ber Sllleinberedjttgung beS 2)eutfdjen im gebitbeten 5ßerfeljr, in

Äunft unb SQBiffenfd^aft, in ber ©djule unb Söerroaltung 311 gtoeifeln, ifl 31t meiner

3eit in SjJrag feinem *Dlenfdjen eingefallen. *Dcein SSater beljerrfdjtc baS Gaed&ifcfye

in Söort unb ©dfjrift öollfommen; er Ijat audj ju benöon Somafdfje! componitten

böljmifdjen ©ebid&ten bic beutft^c Ueberfetmng öerfafct. 9Jlit uns unb feinen

fyreunben fpradf) er jebodj immer beutfdj. 3" biefen ftreunben gehörte ber

&umamtät§profeffor 933. 31. 6 tooboba, einer ber ötrtuofeften caedn'fd&en ©praaV
unb UcbctfefcungSfünfttcr: au$ an toiebet^olte SBefu^e anberer cacd)ifd&er ^ota-

Bilitäten jener 3eit entfinne id) midf) auS meinen Jhiabenialjren: 5ßaladft) (ber

feine ©cfd&idfjtc ©öljmenS befanntlicl) beutfd) fdjticb, bamit flc überhaupt gelefcn

werbe), £anfa, ber berühmte „@ntbecfer" ber $öniginljofer £anbfd&rift, ber au 3*

gejetd^nete jptjöftologe 5ßurfinje u. 9. 3d& l)fat* fie mit bem Sater immer

nur beutfdj fpredjen. 91atürlid(j, ba fie fidj öon gelehrten 2)ingen, Don $unft

unb ^olitif unterhielten, tote fj&tte ba baS (Sacdjifdje ausgereicht? 6rft um bie

5Jcitte ber JCieraiger 3[aljre, !urj öor meinem Abgang an bie SQBiener llniöetfität,

matten ftdj caedjifdje ^Regungen in ber Ceffentlidjfeit bemerfbar; nod) burdjauS

IjarmloS unb in befdjeiben autfictfjaltenbcr $orm, j. 58. bafj in einem doncert

ein b5Ijmifd(jer ßfjor ober ein böfmrijcljeS Sieb öon 3ofj. 9lep. ©fraup gefungen

tourbe. Siefer mar ber jüngere 33ruber beS SfjeaterlapellmeifterS ffranj ©traup,

welker als Gompojtteur burdj ein einiges 2ieb, „Kde domow muj a
(2öo ifl

mein #eim) befannt unb berühmt geworben ift. $olj. 9cep. ©fraup hingegen

(füralid) in holjem SHtet als Sßrager S)omfape£(meifter geftorben) componirte

furchtbar öiel unb mittelmäßig, gr mar einer ber C£rften, bie, Don bem beutfdjen

«Publicum abgelehnt unb ignorirt, fich auf bic neugeborene qed^ifdje Partei, bie

tieine, aber Iftrmenbe Minorität, gu ftüfeen begannen. Seopolb ö. .ftaSner, beffen

©tubienjeit audf) in baS öormäraliche Sßrag fiel, fagt Don biefen SSeftrebungen

:

„*Dtan baufdjt bic ©attung auf, um, ba man als ^ubioibuum nichts ift, als

3#eil bcrfelben eitel fein ju tönnen; baS ift SRationalgeffiljl." SBenn bamalS

3emanb prophejeit tjätte, Sßrag werbe in fünfjig Sauren ein eigenes, ptadjjtDoIIeS,

caedjifdjeS I^eater ^aben, eine caedjifdjc llmüerfität, eine qcdf»fcl)c 5lfabemic ber

SBiffcnfdjaften (!), er märe für oerrüdft gehalten toorben. *0Ht biefen glftnaenben

ßrrungenfebaften ber öon ber Regierung gc^ätfchcltcn 6ac(^en W bei Un-

friebc, bie ©ef>äfftgfcit, öon ber man in meiner 3»cj«tb nichts getöu§t, in Sßrag

eingeaogen. damals öerlc^tten Seutfdje unb &tftyn frieblid^ mit einanber;

leitete mußten, ba§, toaS fie in ber Jhmft unb SBiffcnfäaft, ^nbuftrie unb aua^

gefeüigen SBilbung befafeen, öon beutfd^er Kultur tjerftammte. ^eutc !ann cS in

$rag täglid^ gefc^etjen, ba§ alte »etannte, bie fo gut beutfdj fennen tote mir,

unS böfjmifdj anfprec^en unb ftd^ anftcllen, als müßten fie fid} auf baS beutfdje

SSJort getoaltfam beftnnen. Unb fo müffen benn bie Xeutfd^en in 5J)rag cS leiber

je^t als baS erfte ©ebot rubtger 6clbftett)altung anfe^en, fid^ öon allem ßjectytfdfjen

fo ftreng als möglich abaufa^ließen. Unfrc gmpfinbungen bei ben erften 3cid)en
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biefe§ nationalen 3wiefoalt8 djarafteriftrt ganj treffenb ber ©djlufcoerS eine« un*

gebrueften 3ugcnbgebtdb,te8 bon Stöbert Zimmermann:

„djeefc ober Eeutfäer, Reifet e$, nimm gartet!

2Bot)t lönntrn beibe frifbüd) ftdj »ertragen,

SDoQt if)r ti nidjt, toof)(an!

©0 tottt id^ mid) ju beutf$en iBtübetn plagen.' —

V.

3Bic finb bic ©tubenten Don Ijeute beneiben! ©ie Ijaben !aum eine

SJorfteHung Don ber bürftigen, oft biä jur ß&djerlidjfeit oerfeljrten (Sinridjtuna,

unb *ßrari§ ber Oormärälidjcn ©tjmnafien in Oefterrcid). SBer ftd^ nidjt aui

eigenem SBiffcnSbrang, burdj ©elbftfiubium , ober angeleitet Don einem Wiffen«

fdjmftlid} au§gerüfteten Söater eine folibere Mbung errang, — Don ben öfient*

lidjen ßetjranftalten burfte er fte faum erwarten. 3)ie «Profcfforen Waren „Älaffen*

lefjrer", nic$t „£5fadjleb,rer", b. Ij. ber ^rofeffor ber «ölatfcmatif mufete au<$

©ried&ifdj unb ßatcinifd), ©eograpftc unb ©efdji^te lehren, ftür eine« ober

mehrere biefer gäd&er f>at fo ein ßetjrer gewiß felbft fein Sntereffe, oft nit^t

einmal bic ljöf}ere SSorbilbung. einer meiner $rofefforen in ben obem ©umna^

fialflaffen War ein Oortrcfflidjcr Lateiner, aber ein fo fd&ledjter «DtatfcematiteT,

baß er feine IjalbWegä fdjwierige ©leidjung auf ber Safel bis au &nbe führen

fonnte. 6in anberer, gut beklagen in ©efdjidjte unb ©eograpljie, fa^Wanfte fo

Bebcnüid) im ©riedjifd)cn , baß er ftdj über brei big üier Wofjl eingeübte unb

afljä^rlta^ Wicbcrljolte fiefeftücfe nid^t IjinauSgeWagt Ijätte. 21m befien gebiet

nod) baS Sateinifdfj, baS freilidj burdj üotle fedjS ^aljre als ^auptgegenftanb

gelehrt tourbe. %m ©ried&ifdfjen hingegen Ijätten unfre Sprofefforen fid) oor

managen Dbergtymnaftaften Oon Ijeute Oerfiecfen müffen. 9tatürlidj tourben Wir

faft auSfd&ließlidj mit ber ©rammatif gequölt; ber „Spiritus lenis", ben man

gcWiffenljaft anbringen mußte, fo überftüffig er ift, unb ooflcnb§ ber „jWeite

Sloerift" Waren meine perfönlid&en 5«noc. 93on un8 ©djülem toäre Wofjl deiner

im 6tanbc qcWefen, ein iljm frembeS ßefeftücf a vista au8 bem ©rtcdu'fdjen $u

überfein. 33on bem cigentlidjen äBcfen beS ©ric$entljum§, com ^eUcnifo^en

©eift unb feiner in unfre Älafjifer Ijinüberleudjtenben ftftljetifdjen Äraft erfuhren

Wir nid|t§. ^mmerljin nod(j meljr, als oon beutfd^en 2)idjtern unb beutfe^er

Siteratur. Niemals tjabe id& im ©Umnafium ein SBort über Seffing, ©djitter

ober ©oettje öernommen. Sßrofefforen oon ber literarifd&en SSilbung unb ber

entfdjieben äftljetifdjen Stiftung eines ©Woboba ober 3inxmermann toürben vmi

gewiß lieber üon ©cftHer unb @octf)e gefproa^en b,aben, alä Don ben ^flid^ten

ber römifa>n ßenturionen ober ber griec&ifdjen ?lrd^onten, — aber e« lag nid&t

im Sd^ulplan. Wity 3cber War fo glüdlid^, toie idf), in ber »ibliotb,ef feinet

93ater3 äße beutfa^cn ßlaffiter 311 finben, in bem gro§en Umfang Damaliger

Sdjäfeung, meldte neben ©filier, ©oetb,e unb Sefftng aud^ «mat^iffon, Sali«,

©eHert, Uj, ^ageborn, ©eßner, gtualb Oon Äleift u. f. h>. umfaßte. 2)iefe

SBüa^er toaren meine größte grquidtung unb au§fa^lie§lid^e ©onntagäleetüre. 3n
ber ©d^ulc toürbe idj nie ettoaS Oon biefen !£idjtcrn erfahren 6,aben, nod^ Weniger

t'on eigentlicher fiitcraturgcfd^ia^tc. 2)ie äBeltgcfd^i^tc, baS SBid^tigfte unb 3"'
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tereffantefte für uns, tuuibc uns nach ben Oorgefdjriebenen, üormäralich öfter«

reidjifchen Hnfchauungen beigebracht. Ottan fann fic^ benten, tote über Suthcr

unb bie Reformation, toie über fjrriebrich ben ©ro§en geurtheilt würbe. 3)te

fatfiotifdjc Partei t)attc immer Recht unb bie öfterreidnfdje Slrmee überall

ben ©ieg.

2)en breiteflen Raum nafjm bie Religion ein. 2)er Religionsunterricht

tourbe nicht nur in ben Rormalfchulcn erteilt, fonbern bann noch burdj tolle

f e d) 8 Jahre im ©ömnafium 1 9lber nicht genug baran. 3)aS Slu&erorbentlichfte

fommt nod). Jn ocn beiben „p^tlofoptjifdt)eri" Jahrgängen, an ber Uniüerfität,

too Wir Stöcfe tragen burften unb mit „$?err" titulirt Werben mufjten, mar

bie Religionslehre nod) immer obligater ©egenftanb. 2Ba3 uns ber Äadjet im

©nmnaftum burch fechS öoHc Jahre als einfach ju glaubenbeS 2)ogma gelehrt

hatte, baS tourbe nun auf ber Unioerfttät Oon einem ReligionSprofeffor mittete

philofophifdjer SSetocife erhärtet. £>iefer Sßrofeffor, außerhalb beS .ftörfaalS gctoi§

ein gebilbeter unb aufgeflärter Ottann, hatte bie troftlofe Aufgabe, uns a^ei Jahre

lang ju beWeifen, bafj bie Offenbarung nie unb nirgenb mit ber Vernunft unb

SBiffenfchaft in äBiberfpruch ftehe. Natürliche golfle biefer achtjährigen geWalt«

famen Fütterung mit Religion toar $unächft bie qualoollfte ßangtoeile, bie man

fich in ben entfernteren Söänfen mit einem gefcr)icft oerfteeften Vornan Oon SBoj

ober ©ulroer ju Oertreiben pflegte. 916er eS blieb auch eine Weit fchlimmere

Söirfung nicht auS, an Welche bie öfterrcichifche Regierung fcbWerlich gebaut hat.

T er obligate Religionsunterricht machte 3toeifler, ^freibenler unb ßefcer aus allen

jenen aufgetoettten jungen beuten, bie eS nicht fchon auf bem (Stjmnafium ge«

toorben toaren. $ätte man bie ReligionSftunben mit bem ©nmnafium enbgültig

abgefdhloffcn, SSiete oon uns Würben fpäter oießeicht über ade bie SBunber unb

Ungereimtheiten nicht mehr nachgebaut, ober fie gar weiterhin gläubig fort»

gefct)leppt haben. Jnbem man aber UniüerfttätShörern aumuthete, bie§ %ü& „auS

ber Vernunft" gu betoeifen, tourben felbft bie ©läubigen ftufcig unb hatten bie

(Jmpfinbung, bafj bei bem frampfhaften ©ertanj beS $rofcfforS arotfdt)cn ber

SQßiffenfchaft unb ber Offenbarung, bie gier grünblich aertreten toaren. «Dean

hatte fomit cmfig auf ein Refultat hingearbeitet, Weldas bem Jntereffe ber

tfirdje, toie beS ©taateS gleich unerwünfeht unb fchäblich fein mußte. 25iefe8

Refultat ift nicht toegauleugncn ; bofj eS auch unter oerfchiebener Beleuchtung an«

gefchaut Werben lann, betoeift ein SluSfprudj ££r. Hebbel' 8 (in feinen SCage*

büchern) „68 ift am 6nbe an ber Religion ba8 S3efte, bafj fte Äefcer heroorruft."

3u bem 3*ang be§ Religionsunterrichts unb ber halbjährigen Religionsprüfungen

an ber philofophifchcn ^acultät gefeilte fich in bem bamaligen Oefterreich ber

3toang bcS #irchen6efuch3 unb ber Seichte. Viermal beS JahreS hatten Wir ju

beichten, b. fj- Seichtaettel abauliefern. 2)iefc ©eichtaettel Oerfchaffte man fich

leicht r»on ärmeren ©tubenten, bie gerne gegen eine Heine entfdjäbigung für

Enbere aur ©eichte gingen, ©o fdjuf man burch ben 3Wang nur Gerächter unb

Raffer ber Religionsübungen. Roch im 3ah™ 1847, als ich an ber SCßiener

Unioerfttät baS üierte Jahr JuS ftubirte, fa§ aUfonntäglich am Eingang ber

UniöcrfUätSfirche ein „©upplent", Welcher — innerlich fntrfd)cnb über biefen

2>emmctantcnbienft — bie Ramcn ber bie Stteffe befuchenben Juriften auffchrieb.
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$5ic 5Jteiften gingen einige Minuten nach biefer Sluffdjteibung toieber hinaus,

©ie toären ütcHeidjt in ber Äirche geblieben, Ijfitte man fte nicht baf)in commanbirt

unb ihre fjrömmigfeit unter Jßoliaeiaufftcht gefteHt. —
Unter ben Sßrofefforen ber philofophifchen 3°^g&ngc in $rag waren nur

atoei, bie einen flatteren unb nachhaltigen (Hnflufe auf unfre SSilbung übten unb

benen ich jeitlcbenS ein ban!6are§ Anbeuten bewahre : ber ^ilofop^ (gjner unb

ber Sßljtofifer &efjler. ßrner'S fööne 25enferftime fdjien unS Don einer Art

ibealem .^eiligen fchein umtooben; fein ruhig blictenbcS, gciftDolIcS Auge, feine

etWaS bebedfte, Wobltönenbe ©timme, feine ganje Würbige (Srfcheinung erfüllte

unä mit Achtung unb ©nmpathie. 6r war &erbartianer. 3118 e8 fich nach bem

3aljre 48 barum Rubelte, ba8 ©tubienWefen in Defterreich Don ©runb auf neu

aufaubauen, Würbe £rner Dom ©rafen Jßeo £hun in8 UnterrichtSminifterium

berufen. SDBir genießen ^eute noch bie ^rüdjte feiner eifrigen, jielbetou§ten

3:^&tigfeit. 3fr gjner'8 ^amilie oatf man toahrlid) Don Söercrbung be§ Ja«

lentS unb ber Neigung fpredjen: feine brei ©ölme gehören au ben auSgeacichneteften

Sßrofefforen ber SBiener UniDerfität. ßine glänaenbe 5ßerfönlichfcit war ber !pro»

feffor ber Pjnfit, gerbinanb föcjjler. Sebhaftcr, eleganter, Dtetleicht etwas

oberflächlicher als (Srner, feffelte er unS burd) feinen Vortrag namentlich jener

Partien ber ^ß^Jjflt , bie auf finnenfälligen ßjperimenten berufen, §cf$ler Warb

fpäter nach ^cn berufen, al§ Sßrofeffor am Sßolötechnicum, Wo ber fonft fo

lebensfrohe unb rüftige 5)cann in einem Einfall Don Jrübftnn feinem Sebcn fctbft

ein @nbe machte. At8 eine fyalb fomifche, ^alb rührenbc Qrigur haftet in ber

Erinnerung meiner Jßrager 3e^3cn °fTen occ ^rofeffor ber *Ittathcmattf, ein alter

*Prämonftratenfer au8 bem Älofter ©trahoW, namens ^anbera. Die Heine,

hagere, gana in @rau geflcibete ©cftalt, bic mit ber treibe in ber einen, bem

ftoljrftäbchen in ber anbem |>anb an ber fdjwaraen Safel bemonftrirte. Wirb

9Hemanb oergeffen, ber einmal unter ben ©elangWeilten unb bei ber Prüfung

unter ben ©eängftigten fa§. @r toar eigentlich ein mathematifcher ßehrfafc mit

einem Etenfchengeftcht. 3$ glaube nicht, ba& etWaS für ihn ^ntereffe hatte,

aufcer geometrifchen Figuren unb fölcidmngcn mit einer ober atoet unbefannten

©röfjen. 2)ic ganae übrige 2Belt toar ihm eine unbefannte (Brofcc, aber eine

gleichgültige, ba fie fich nicht mit treibe auf ber fehtoaraen 2afel auflöfen ließ.

S)ie 9ia hei braucht einmal Don einer langweiligen ßectüre ben getoagten AuS*

brutf: „S5iefe8 23uch crepirt mich fchr". 33on 3<mbera fagten toir feufaenb:

2)icfcr SProfeffor crepirt un8 entfefclich.
—

©ine ber merftoürbigften Abnormitäten bc§ Dormäralichen UnterrichtSWcfcnS

beftanb barin, bafj jWei Kollegien an ber philofophifchen ßfacultät, nämlid]

„^laturgcfchichte" (SÖotanif, Mineralogie, bann „SQßeltgefchichte" unb

„Oefterreichifche ©efdu'chtc" nur für bie Dom ©chulgelb befreiten ©tubenten obligat

toaren. 2Ber alfo ©chulgelb viiutc. brauchte nichts Don ber ÜRaturgefchichte unb

SDßeltgefliehte au toiffen unb feine Prüfung barau8 an beftehen. 1 a bie obligaten

Rächer Dcrmeintlich anftrengenb genug toaren unb bie bamaligen Jßrofefforen ber

9laturgefchichte unb ber SBcltgefchichtc au ben troefenften unb abftofccnbften an

ber ^rager UniDcrfität gehörten, fo ga^lte, toer nur immer fonnte, baB ©chulgelb

unb taufte fich Damit &on Jtoei Söiffcnfchaftcn lo8, bie in jebem anbem Staat
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für unentbefjrlidj gelten. ^nSBefonbere, bafj bie 2Beltgcfdjid&te unb öfterreid§ifd^e

©efdjidjte nidjt Oon allen Stubirenben gehört toerben mufjte, fonbern als eine

9Irt Strafe für bie Wdjtaafjlenbcn fgfternattfirt toar, roirb ^eut^utafle faum $emanb
Begreifen. „2>a8 Seid) ber UntoabAldfjeinlidfjfeiten'' ift ein geflügeltes Söort

neuerer 3eit; bajj aber Defterrcid) oor fünfzig ^afjren ^n Untoabjfdt)eintidf)feiten

nodj unOergleid&lidj reifer unb frud&tBarer toar, fönnen toir kelteren mit 33er»

gnügen conftatiren.

VI.

S)en erffrn Unterricht in ber *Dluftf, tote in allem 3lnberen, erteilte mir

ber 33ater. SBir Befafccn ein gutes, altmobifdf)eS Sßiano in lafelform, baS aujjer

ben getoöf)nltd)en ^ebalen nodt) einen ^agottjug unb eine „türüfdje SJcuftf" ^atte

— ein §auptfpafc für uns ßinber. Neigung unb Slufmerffamfeit für «Dtuftf

jeigte idtj fcfjon mit Oier ober fünf Safpren. 68 gehört au meinen früfaften unb

beutlidjften (Srinnerungen, ba§ iä), in eine @cfe bcS Limmers gelauert, regungS»

Io8 laufdfjte, toenn mein 93ater in ber 2)fimmerung (SlaOier fpielte. S)ie Ouoer*

turen ju „$on 3uan" unb „ftigaro'S «frodjaeit", ju „SprometfjeuS" Don 33eet*

Ijooen unb ju „fieonore" öon Somafdjef toaren feine SicblingSftücfe , bie er ftetS

auStocnbig unb mit grofjcr ©eläufigfeit fpielte. SBenn idj öon ben beiben lejjteren

S tüct'cn , bie idj nur oon meinem Sater gehört tjabe, beute audfj blofj bie Anfangs*

tafte fpiele, füf)Ic idj midj DoUftänbig in bie Stimmung, in baS muftfalifdje

S)ömmerlid§t jener erften Äinberiafjre Oerfefct. 5Wmälig toagte idj au8 meinem

^ncognito in ber Cfcfe Ijerüorautreten unb ben 93ater immer häufiger ^u bitten,

etroaS }u fpielen. @r legte bamals feinen SBertb, mefjr auf fein (Slaoierfpiel unb

nannte eS blo§ ein „2lu8ruB,en" Oon feiner Arbeit. «Später befamen toir älteren

©efd&toifter einen bamals gefugten 6Iaöiertcb,rer oon troefenfter ßorrectfjeit in

ber *perfon eines getoiffen <£b. .frofmann, eines immer feud&enben unb fdfjtoifcenbcn

bidfen Cannes. 2118 idj rafdfce ftortfd&ritte machte, SieleS nad) bem @el>ör nad)*

fpielte, auf bem Glaüier gu pfjantafiren unb Heine Stücfdjen a» componiren be-

gann, befdjtofc mein SBater, mid) ju einem grünblid&en, angelesenen 9Jtuftfer in

bie Seljre ju geben. üDaS fonntc fein 2lnberer fein, als SBenjel ^ofann Sorna*

fcfjef, ber anerfannt Bebeutenbfte (Somponifi unb ßeljrer, ber „*ötuftfpapft" ober

„^Jcufil^aleilama" Oon Sßrag, toie man ifm nannte. Sefjr grofj unb beleibt,

mit bem 5lu8brucf magiflraler Stürbe, erinnerte er in ber @rfdt)cinung cttoaS an

©öoljr, fogar bis auf bie fdjledfjtgemadjtc braune Sßerrücfe. (5r toar Oon ftarfem

©elbftbetoufjtfcin erfüllt. 2)a8 geflügelte SBort SMngelftebt'S „Sie glauben gar

nidtjt, toie oiel ßob id^ Oertrngen fann", eS b,ätte aud^ ganj ernftljaft Oon

Somafd^ef gefprocb,cn fein fönnen. 3lber fein Selbftgefü^l entbehrte nict)t ber

SBered^tigung. lomafa^ef toar ein bebeutenber ßomponift, erfinbungSreidt), fntc^t-

Bar, oon ftrenger Spülung. Seine SJhiftf ift immer männlich unb djarafter*

oott; innig ob,nc aQßeichlidt)feit in ben Siebern, geiftrcidj, lebenbig, olme ßofetterie

in feinen ßlaOierftüdfen , toürbeoott, aucB, prächtig in ben Äirdfjcncompofitionen.

3Benn itjr eine gigcnfdfjaft abging, fo toar es baS einfc^meic^etnbe , finnlttt)

Sleiaenbe. 68 ift b,ier niä^t ber Ort, bie rcicfje fjütte oon Somafdjef'S SOÖerfcn

fritifd^ a« beleuchten, toob,t aber glaube icb, fagen ju bürfen, ba§ fic faum nadt)
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33erbienft befannt unb ancrfannt ioorben finb
1

). 2>er mufifalifdje Slreopag bet

„3Biffenben" ^at tfoax Somafdjet'a 28erth feiner 3"* &oH getoürbigt, übet inS

grofje publicum, über Sßrag IjinauS, fmb feine ßompofitionen feiten gebrungen.

J)a8 bittere ©efüljl ber 3uruäfcfcun fl > b& 3gnorirttoetben8 neben Rummel,

«Utofd&eleS unb onberen 3cttgenoffen, bie er ntcr)t an ©lanj unb 3icrli$fett, to0^
aber an Energie, an ^ormonifc^em «Jteidjtfmm unb contrapunftifdjcr Jfraft über«

traf, motzte bie ©mpfinblidjfeit feiner (Eigenliebe öerfdjärft hoben. (?§ ging

Slomafdjef toie noch mannen anberen (Mehrten unb ßünftlem, bie als edjte

«JJrager zeitlebens in $rag hotfen blieben, ©o ift ber ausgezeichnete ©chaufpieler

9tubolf Sa her (ber 93ater ber gefeierten larie ©atoer-SBürcf), fetner 3eit ber

Beftc „SBatlenftein", in ©eutfchlanb unbefannt geblieben, ba er nicht ju beroegen

toar, außerhalb $rag§ ju gaftiren. SaSfclbe mar ber gatl mit ben beften

Gräften ber bamalS öortrefflichen ^rager Oper, lomafdjef ^atte e8 Oerfäumt,

in iungen 3M)rfn ' oa cr Su ben ftörfflen eiaüierfpieleru zählte, Jhmftreifen ju

unternehmen unb feine Gompofttionen felbft befannt $u matten. ©o blieb et

3eitlebenS als SHrtuofe unb (Somponift eine oerhätfchelte Kröger Sofalberühmtheit.

9lact) feinem Xobe ftanb aber bereite ein ganz anberer «JJiufifftil im 3c"i^-

2)ie 9tomantif «JflenbelSfohn'S , ©chumann'S, ßhopin'S unb ihrer 3ci l9enoifcn

raufchte über 2omafchef f)inroeg. «Rur ein ©enie aHererften föangcS, roa§

Xomafchet bei aßen Vorzügen bod^ nicht roor, fann barauf jäljlcn, bie bei Seb«

feiten oerf&umte Snerfennung nach feinem 2obc zu erringen. 5lleranber £)re^«

fdjocf unb 3uliu§ Schul hoff hoben noch hin unb roieber ben Warnen iljreS

«JfleifterS in ihren Goncerten aufgefrifcht, feitbem ift er fo gut roie berfchoOen.

^ein «Dlufttunterricht bei Somafa^ef teerte m'er 3afjre; eine ©tunbc

wöchentlich roar bem ßlaüicrfpiel geroibmet, zwei ber mufifalifien J^eorie: fyfr

monielehre, Gontrapunft, {fuge, änftrumentirung unb (SompofttionSoerfuche. —
3m ßlabicr unterrichtete er nur bereits Dorgefärittcne ©chfiler.

SM$ unentbehr»

liehe ©runblage ftubirte er mit jebem Don uns baS toohltcmperirte (Slaoier öon

39ach. 3ch erhielt als Aufgabe jebcSmal eine Qruge fammt Sprälubium, bie ich

in ber nächften fiection fehlerfrei unb gtoar auSroenbig fpielen mußte. ßein

SBunber, bafj ict) fcctjS bie- fteben Stunbcn täglich am (Slabier jubraa^te, roal an

frönen 6ommerna^mittagen, n)äh"nb meine ©efdjtotfter mit ben filtern fid) im

freien ergingen, mir oft fdjroer auf§ ^erj fiel. 5lber Jomafa^cf roar ein überaus

ftrenger Sehrcr; ba§ er übcrbicS für bie bamaligen Sßrager Sßerb,ättniffe ein feljt

tb,eurer toar, fteigerte ben @ifer unb bie ©eroiffenhaftigfeit bc§ 6dhülerö. 9lu§er

95a(^ tourben bauptfäd)tid) SBectrjooen'fdhc ©onaten (mit ?lu§f(hlu§ ber legten)

ftubirt, Khapfobicn unb ©onaten Don Somafdjei", färnrntlic^e etuben Don 2$al«

berg, tyopin unb $enfett, felbft ©inigeS Oon Sifat. Wan fleht, ba§ 2omafaVl

feinc8roeg8 ein fo pcoantifäcr , unmoberner «Dieifter mar, roie er oft gefc$ilbert

roirb. 6r rou§te fetjr gut, bafe iunge ^ianiften bie äöerfe ber mobeniften 6la0ier«

tec^nif ftubiren unb beroältigen müffen. t)abc fte aua^ alle gut gefpielt unb

unter IomafäVf'3 unbarmherziger Leitung ein hübfcheS Kapital Don iedjnif ge>

') JJie öoraüglicljflm finb: für öloüiet .©onattn", „edoflen", „Ä^apfobim", „Ailegri

di bravura«. Siele fcefte Siebet; unter ben beutfdjen Siele« öon ©djillet unb Don ©oet&f,

mit toeldjem iomo|d)rf perfönlid) befreunbet toot. iHeRen, ein Äequiem, bie Cpet „Seropbine* k.
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fammclt, üon bem idj fpfiter lange selten tonnte, als bie juribifdjen ©tubien,

baS 5)octorat, bet ©taatSbicnft bem eigentlichen „Ueben" am ßlaoier für immer

ein (inbc matten. £ie ßlaüierftunbe ijatte ich allein; an bem theoretifdjen

Hut erriet)! nahmen jugleid) mit mir brei junge SRuftfet Ihcil: ^uliuS ©djul»

hoff, Söilhelm Äufje unb §ann3 ftampet. ©djultjoff tjat fpäter at§

95trtuofe unb anmutiger Slaoiercomponift l)al b Europa Bezaubert unb nur allju

öorjeitig fein öffentliches SDBirten Befchloffen; er lebt gegenwärtig in SBerlin unb

ift mir bis gur ©tunbe ein treu anhänglicher greunb geblieben. Jfulje fjot ftch

in 33rigt)ton angeficbelt unb Bei ben ©nglänbcrn fein ©lücf gemacht als ßlaoier«

leerer, 93iTtuofe unb (Soncertuntemehmer. ftampel, ein ftänflicher ©onbcrling

Don originellem Talent, trat nie in bie Oeffentli$feit unb ift in feiner

Sßrager a3erfrodjenb,eit früh erlofchen. kleine muftfalifchen $enntniffe h^e i$

mir in bem bierjährigen GurfuS nicht ohne ftarfe geiftige Slnfpannung errungen,

ba ich gleichseitig bie philofophifchen Jahrgänge an ber Uniöerfttät hörte unb

ftrenge ©emeftralprüfungcn abzulegen hotte. 51 ber auch Phnftffhe 9lnftrengungcn

burfte ich nicht fcheuen. Xomafdjef erthcilte Unterricht nur in feiner SOßofmung,

bie weit auf ber fllcinfeite, gegenüBer bem Söalbfteinpalate, lag. 3$ fjQttc öom
9tof$marft eine gute holBe Stunbe ju gehen, üBer bie fteinetne Srücfc, toaS im

ftrengen SGBinter, seitlich früh, nicht Oerlodenb mar. 2118 ich ba§ erftemal mit

öor ßälte fteifen Ringern ju ber ßlaoierftunbc fam, erhielt id) üon Somajchef

einen SkrtociS unb ben SBefeljl, mir einen 9Jiuff anschaffen. £a3 genirte mich

faft noch mehr als bie Äälte, benn ein ©tubent mit ben .fpänben in einem Muff
toar eine fehr auffaHenbe ßrfcfjeinung. VI ber eS balt nichts, (behorcht mufjte

loerben, in allen fingen. SBenn ich STomafchefS Unterricht im GlaOterfpiel , in

ber Harmonielehre unb im GontTapunft als einen fehr grünblichen unb tüchtigen

rühmen mu§, fann ich boch °ie ßücfen beSfelben nicht Oerfchtoeigen , Süden, bie

fpecieU meinem SBiffenSbrang fehr empfinblich toaren. Söir hörten Bei Jomafchef

nicht baS Minbeftc über bie Ijijtoriidje unb äfthetifche ©eite ber *üluftf. 2)aS

^titereffe bafür, Bei ben älteren ÜJlufifern jener 3^it üBerhaupt fehr fdjtoach,

fdjien unferem, im rein Muftfalifchen aufgefjenbcn TOetfter oöllig §u fehlen. $ie

ftreifte er auch nur OorüBergehenb bie gerichtliche ©nttoidlung ber Muftf, nie

hörten toir ettoaS oon bem fieBen unb SQBirfen SBacb/S, beffen (Slaoierjtüde mir

bodj eifrig fpielten. S3on ben ©pifcen ber geiftlichen, ber fomphonifchen , ber

bramatifchen Mufti, Oon unferem ^ufammenhang mit Italien unb grantreich

nicht bie leifefte grtoäfmung. (SBenfo fern tote rjiftorifc^c Mehrung lagen

unferem Meifter äfthetifche ©rflärungen. 6r lie§ uns SBeethooen'fdje ©onaten

fptelen, ohne anpbeuten, toorin baS ©djöne, baS eigentümliche berfel6en liege,

toorin ihre gorm ftch oon berjenigen $aubn'S ober Mojart'S unterjeheibe. 5)afc

Üomafchef fchledjttoeg ein „(Segner SBeethooen'S" getoefen , ift eine arge UeBer*

treiBung. MerbingS toar Mojart fein 3beal, aBer ben früheren SBeethoüen

[teilte er ihm, namentlich als (SlaOiercomponiften, minbeftenS gleich- 3)ie testen

Söerfe JöeethoOen'S fcheint er fo toenig gefannt §u Iwoen, toie bamals irgenb

3emanb in ^rag, bie legten Ouartette unb bie fftftmeffe getoi§ nicht. 3ch er«

innere mich be8 getoalttgen 2luffehcn8, toetct)e§ unter ben 5ßragern bie erfte Sluf»

führung (ober eine ber erften) ber neunten ©^mphonie erregte. Xomafdhef toav
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bon bcn SlnfangStaften berfelben fo entfefct, baß er am liebften gleich ben Baal

berlaffen hatte. @r polterte ben gangen Sag barüber. Sonft hat Xomafehef, fo

lange td^ ihn fannte, fein (Soncert unb feine Oper mehr befugt. ©r ftanb ab«

feitS ber muftfaltfthen Strömung. 2)a3 hatte für unS bcn 9ladjt$eü, baß

Somafchef'S Unterroeifung ber Slctualität entbehrte, bcS lebenbigen 3ufammcn*

fjangeS mit ber Gegentoart. @r fonnte mit un8 bon feiner ber neuen tpodje-

machenben Opern ober Orchcftercompofttionen fprechen, un8 nicht auf bie 95or-

tragStocifen bebeutenber $ünftler ober auf beftimmte Sfnftrumentaleffecte aufmerf*

fam machen. Um mir feinen rein tfjeoretifdjen Unterricht in ber ^nftrumentirung

ju 9hifce ju machen, ftubirte ich fleißig in ber UniberfitcttSbibliotbef bie ißarti«

turen ber SJcojart'fdjen Opern, toelche (in ?lbfchriften) bort boHftänbig borlagen.

UnS im £ßartiturlefen gu üben, Ratten mir bei SEomafchef feine Gelegenheit;

auch baS mußte burdj eigenen Jletß unb auf eigene $auft nachgeholt roerben.

STomafchef bcfleibctc in Sßrag feinerlei 5lmt, feine SBürbe. $n iüngeren

fahren toar er ßlabierlehrer bei bem Grafen Georg 33ouquoi getoefen, ben er

auch im Sommer auf beffen Güter begleitete. ßr mar mit beeret unb auf

Grunb ciiify mit juriftifcher Gcnauigfeit abgefaßten GontracteS $um „ßompofiteur

beS Grafen SBouquoi" ernannt, unb mußte biefen Xitel — eines ber legten

Ucberbleibfel jeneS patriarchalifchen SöcrtjältniffeS jroifchen 9Jhiftfern unb ßabalieren

— auch unter jebe feiner ßompofttioncn fefoen. Obgleich ohne officieHe Stellung,

hatte 2omafchef bodj einen fo großen 3iuf unb fo feftbcgrünbeteS Slnfehen, ba§

ihm Schüler bon roeither, inSbefonbere au8 föußlanb unb $olen juftrömten, unb

fein namhafter Gomponift ober SKrtuofe nach $™g fam, ohne Somafehef feine

„Slufroartung" §u machen. Sluct) rourbe eine ßinlabung au ben muftfalifchen

Soiräen, bie Somafchef aeittoeilig in feiner 2Bob,nung gab, fehr gefehlt, (fr

ließ ba meiftenS nur feine eigenen gompofitionen fpielen. SBir mußten aUeS aul»

toenbig bortragen, roaS bamatS noch gar nicht Sitte roar, uns aber aU gute

Gewöhnung fehr ju ftatten gefommen ift. S)a§ Solofpiel machte mir feinen

Äummer, ba fonnte man fich tjelfen, falls in einer langen Sonate ober Sßfjantafte

bau Gebächtniß für einen 2tugenblicf berfagte. \Ufacr lange bierh&nbige Stätte

bor einer großen SBerfammlung auSroenbig fpielen gu müffen, too man auch bon

bem Gebächtniß fetneS Partners abhing, hatte mir immer ettoaS SlengftlicheS.

%n einem biefer GcfetlfchaftSabenbe ließ Üomafdjcf faft feine ganje Oper „Sera»

phine" bei (Slabierbegleitung aufführen. Die Ouberture fpieltcn Schulhoff unb

ich auSroenbig. Die GefangSftücfe begleitete lomaidjcf felbft. Die Titelrolle

fang Tomafchef'S Schülerin, fjfr&ulem 3ulie bon ßämmet, toelche fpfiter aU

fjrau bonßabenburg in Söien eine herborragenbe gefettfehaftliche Statte gefpielt

hat unb in bem Gebächtniß ihrer zahlreichen greunbe unb Verehrer unauSlöfehli^

fortlebt, Slleranber Drebfchocf, Somafchef'S berühmtefter Schüler unb einet

ber erftaunlichften SSirtuofen — im Octaben» unb Sertenfpiel noch ^cute unüber-

troffen —, gierte, bon feiner erften ßunftreife jurücffefjrenb , einen biefer Slbcnbe

mit bem »ortrage Somafdjerfcher „^hopfobien". 2Bie glänatc ba§ breite, em|te

Gefleht feine§ SReijierS bon Stola unb ftreube! ^Qß bie Programme biefer

$auSunterhaltungen faft auSfchltcßlich au§ Somafcheffchen ßornpofitioncn he

ftanben, fonnte man bem alten $crrn nicht berübcln. @r hatte ja in ber
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Ceffentlidjfeit fjödjft fetten bie greubc, fidj au Ijören. S)er ernfte (Sljarafter feinet

*ülufif unb baS 6d(jroffe, Unaugänglidje feiner 5perfönlid(jfeit teilen fidf) in bie

©djulb. 51IS idj im fjrüfjjafjr 1850 bon SQßien auS meinen SBatet Befugte, fanb

idj Jomafdjel fe^tnex fron! an ber SBaffcrfudfjt , in feinem 23ette, fdjtoadj, nad)

Sltfjcm ringenb. CSS mar mir ein Sroft, iljm nodfj jum Hbfducb bie £mnb brüefen

gu !önnen. 6r ftarb balb barauf im Slter bon fedf)3unbfiebaig 3a^rc^- ^crB

fortließ f)at er nid^t Diel ©tjmpatfjicn in Üßrag aurücfgelaffen , aber feine Sdjüler

betoaljrcn iljm eine banfbare Erinnerung.

vn.

9todj bier ^aljren mar id> auS Somafdfjef'S ftrenger ©dmle als tüd&tiger

etaoierfpieler unb tooljl6ef(ijlagen in ber muftfalifdjen Styorie Ijerborgegangen,

toie baS bon ifrn fetjr förmlich abgefaßte, mit Stempel unb Siegel berfeljene

Slbfolutorium mir beaeugt. <Dtein S3ater, liberal unb ein fteinb beS 3toange8 in

Ottern, fteHte eS mir böHig anb,cim, ob id(j bie Etufif als ScbenSbcruf wählen

motte. Xrofc meiner Siebe aur «Ülufil formte id& mitJj ntc^t bagu entließen.

55ie S3irtuofenlaufbaljn toiberftrebte mir entfdjieben, obtoofjl Somafdjef baau rietlj.

9todj weniger reifte eS midj, SJtufifleljrer au toerben ober eine ©teile als Dirigent

an3uftreben. SBlieb alfo nur — baS Sd&önfte, ber SBcruf beS ßomponiften.

2)aß id) aber biefem nur in einem feljr begrenzten, unbebeutenben Sfjeil ju

genügen bermödjte, mar mir felbft bollfommen Har. ^dfj Ijatte einige tieine

ßlaüierf&a^clt^cn unb einen anfeljnlidjen Raufen ßieber componirt, beren melobiöfer

3ug unb ungefud^t innige ©mpftnbung meinen greunben gu ^er^en fpradj. 9Jlit

folgen JHcinigfeiten, baS füllte idj beutlidj, ift ber Sßclt nid)t gebient unb füllt

man fein ßeben auS. 9flir fehlte ber 9Jhitlj, ettoaS ©rößereS au berfudfjen, ein

«Quartett, eine Oubertüre ober Sljmpfjonie; idfj traute mir mufttatifdfj ftarfe,

triebfraftige 3been ntd^t ju. dreißig 3fab,re fpäter ftcUte idj auS biefer 3ugenb«

jeit ein |)cft ßieber gufammen, um fte meiner Orrau, meldte fie gern unb fcljr

f)übfd) bortrug, ju toibmen. SBraljmS mar mir in ber SluStoafjl ber relatib

aelungcnften freunblidjft beb,ülflid) unb billigte bie SBeröffentlidfjung unter ber

39ebingung, baß id& burdfj ben Sitel: „ßieber auS ber ^ugenbaeit" bie jefct

altmobifd) geworbene gtnfadjfjeit biefer Mobicn einigermaßen red^tferttgte.

SBottte \$ aber nidjt Wuftfer toerben, aud^ nid^t ©eiftlid&er nod^ Webiriner.

toaB blieb mir au jener 3eit anbereS übrig, als 3u§ a« ftubiren? 2)ie

SBeamtencarri^re toar bie meitauS borljerrfdjenbe im gebilbeten «mittelftanb. 9li^t

als ob fte eine fdmelte ober glänaenbe 93crforgung Ocrfprad^ — im ©egentljeil;

eS gab in $rag talentüolle unb fleißige junge Männer, bie a^n. a^ölf

3aljre beim ©ubemium (toie bamalS bie ©tatÜjalterei ^ieß) w prafticirten",

baS Reifet uncntgeltlid^ bienten, bis ein befolbeter tylafy für fie frei tourbe. Slber

ber faifcrlid^e SBeamte t)atte in bem abfolutiftifd^en Oefterreid^ eine Doraüglidf)

geartete unb in ber SRegel jtemltd^ gefta^erte Stellung; man aoancirtc nad^ ber

^Inciennitöt , Ijatte alfo feine 9lötb,igung, fid^ übermäßig anauftrengen ober auS»

juaeid^nen. Sidj ber Pflege einer brotlofcn SBiffcnfdfjaft au toibmen, galt bamalS

bei uns für cttoaS 3lbcnteuerli(|eS, Unerhörtes. SBenn man auf bie Srage, toa»

toiH ber junge SJiann toerben? geanttoortet Rätter er ftubirt ©efd^id^te unb
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Slefthetif bcr WuFif, man toürbe ihn einfach unter bie Serjtoärmer ober Jage*

biebe eingereiht haben. Wir fpecieH Perfjiefj bie SSeamtenlaufbahn , mehr als

jebe anbere, fjinreichenbe Wufje für meine mufifalifchen unb literarifchen 93e=

flrcbungen, beim nur biefen gehörte meine Neigung. ^nbern ich in unbefangener

SSeurtheilung meiner eigenen gatjigfeiten biefe als ungenügenb er!annte für eine

erfolgreiche ihinfilertaufbahn , glaube ich toenigftcnS einen föethtfertigungSgrunb

mehr $u haben für ben gleiten 9iath, ben ich fo oielen jungen Seuten crtfjeile,

bie ft<^ bei mittelmäfeigem Ment ber Wufif toibmen toollen. Wehr als einer,

ber, über bie erfte 3ugenb hinaus, eine fixere Stellung ober Hntoartfchaft auf«

gab, unb, Neigung mit 39eruf ocrtoechfelnb, Wuftfer getoorben ift, mag es bereut

haben, meinem freunbfehaftlichen Slbratfjen nicht gefolgt ju fein.

Jßon ben juribif(t)en Jßorlefungen an ber ^rager Uniocrfttät haben mich

eigentlich nur jtoei lebhaft intcreffirt — „Waturrecht" (föechtSphilofophie) unb

Strafrecht. SBeibe tourben oon einem gebrechlichen, alten, h3<hft langtoeiligen

S^irofcffor Oorgetragen, an bem nur feine ©utmfithigteit ju loben toar. greilid),

boShaft hätte ber (Hnfdjläferer auch noch fein follen! 5)iefer erfte Jahrgang

fjötte Wandten bom SBeiteiftubiren abfehreefen tonnen unb hat auch manchen

nbgefchreeft , 3. 35. meinen Qrreunb Robert 3i mmermann, ber jefct in SQBicn

eine fo ausgezeichnete Stellung als ^rofeffor bcr ^^tlofop^te unb philo fop^ifdtjer

Schriftfteller einnimmt. Sehneich unb intereffont bagegen toaren bie Vorträge

über Statiftif burch ben anregenben, eleganten 93ortrag beS $rofefforS ftotoaf.

Da& berfclbe geiftreichc Wann auch bie öfterrcichifche 3oß* WonopolSorbnung

unb baS Strafgefefc über ©cfäHSübertretungen (— bamalS ein obligates Stubium

für alle ^urifien! —) burch S10" Scmefter ejpliciren mußte, toar ihm felbft

eine Dual unb unS 3lnbercn noch mehr. £er |>auptgegenftanb beS britten 3af)r«

gangS toar noch lieblicher: 4?anbel3« un° 2öedf)fetrecht unb ßehenrecht, — ein

betrübenbeS Sammelfurium Oon alten .fpofbcfveten unb föechtSgetoohnheiten. Jßor«

tragenber toar ber gefürchtete unb gcfjajjte 2)r. ^aimerl, ein Scharfrichter unter

ben $Profefforen. 2Ber nicht genau anzugeben toufjtc, toie unter Äaufleuten ein

„ÄcHertoechfcr ju behanbeln fei, ober toeldje ^Richten auf biefem ober ienem

„ßunfeltehen" haften, ber tourbe erbarmungslos „pctfcfjirt". Sine fpecieHe Sinti»

pattjie hatte ^aimerl gegen bie SBcfchäftigung mit fiunft unb ßiteratur. Weinen

ßollcgen Garl Sictor £>an3girg, ber jeittoeilig ein hübfcheS (SelegenrjeitSgcbicht

üerbffentlicht hatte, toarf er biefe Ünthat bei ber Prüfung noch bor Scanttoortung

ber erften grage mit tjöhncnber Ironie bor; mir natürlich bie Wufif. ßein

äöunber, bafj man oon folchem öntgegenfornmen oöUig eingefchüchtert unb Oer«

toirrt tourbe. 3m bierten Jahrgang toar er noch gefürchteter; ba hatte er bie

öftcrreichifd)e ©eridfjtSorbnung borjutragen, bamalS ein confufer Raufen bon 95er*

orbnungen, in toelchen ttjatfächlich nur längere praflifche Erfahrung Klarheit ju

bringen üermochte. £>aimerl eraminirte aber, nicht als ob er Stubenten, fonbern

in Uagfatwngen unb unbeicommifjproceffen ergraute Sböofaten Oor fidt) habe. 2Ber

burch bie erften brei juribifchen Jahrgänge gut burchgefommen toar, ftanb alfo

im Oierten noch immer in £ebenSgefab,r. S)iefer ju entgehen, toar unfer 9111er

fehnlichftcr SBunfdj, unb toer nur immer bie Wittel befafc ober fidt) eines Familien*

anhangS in SBien erfreute, bcr bcrliefe 5ßrag unb abfoloirte baS Pierte 3ahr an
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ber äBiencr llniöcrfität. So tfjaten augleicr) mit mir ber genannte $arl 93ictor

£>anSgirg (als SejirfShauptmann in 3oacr)im8thal Derftorben), Söilfjelm

SBahlberg, nachmals ftofrath unb !ßtofeffor be§ StrafredjtS in SBien u. %
ß§ t)at Meinet biefen GrobuS )u bereuen gehabt.

Wein SSerfefjr mit ben UnioerfttätScotlegen in Sßrag braute eS mit fid^, bafj

ich mehr literarifdjen als mufttalifchen Umgang hotte. 93on legerem foH übri»

genS noch bie 9tcbe [ein. (Sin uns überaus lieber S3ereinigung8pimft mar baS

|>au8 föofjrtoed auf ber ßleinfeite. Sßatcr föofjrmecf , ein ernfttjafter Wann
Don auffaUcnb hoher Statur, ehemals (früher im gräflich Shun'fchen $aufe,

freit eine ^iOateraiefmngSanftalt für iunge Slbelige, bie bort ein gemütliches

gfamiltenlcben unb forgfältigfte SBorbereitung für bie öffentliche Prüfung fanben.

Der ältefte Don ben bret Söhnen 9tob,rroecf8, grang (i^t föcgierungSratb, in ber

faiferlicfjen ßabinetSfanalei), mar mein GoHege als 3urift. SBci ihm fanb fid)

an jebem Sonntag 2lbenb ein oertrauter, anregenber $reiS junger ftreunbe ju*

fammen. Die fdjon genannten ^oeten .ftanSgirg unb Stöbert 3iminetniann

brachten (ftebichte mit (Diele baüon fefcte ich fofort in Wufif). 2lu§erbcm hatten

mir bie Waler ßatl Srooboba unb Xrentroalb (icfct ?lfabemiebirector in

SBien), ben 'iHrdntcften 91. 33aroitiu3 (bereit WufeumSbirector in 5prag), ben

Webiciner Gilbert Duchef, ber fpäter ju ben berühmteren Siebten SBienS ge*

hörte, unb noch anbre aufammenftimmenbe ölemente. 68 roaren bie anregenbften,

fröhlichen Slbcnbe, bie meine Stubiengeit erhellten. 93ei reichlichem Zfytt —
nicht bei Söier — tourbe ba lebhaft Don Äunft unb SBiffenfchaft gefprochen, auch

über Sßolitif, natürlich in bem ibeal ftrebenben Sinne ber aufgeroeeften Dorm&rj«

litten 3ugenb. ©eorg $erroegh unb SInaftafiuS ©rün, Robert *ßrufc unb $off«

mann Don graflerSleben, beren ©ebicrjtc % 3immermann mit feurigem gnthuRa?»

muS reritirte, roaren bie poetifchc 6ffenj unfrer politifchen äöünfdje unb Wet*

nungen. Schon als ©rjmnaftaft pflegte ich als meine brei häuften SBfinfdje 311

nennen: eine ßonftitution für Dcftcrreich , ein einige! bcntfdjeS SReict) mit Slfafj

unb fiothringen unb baS Aufhören ber Sßapfthcrrfchaft. Damals lag bie Sr*

füHung biefer ^beale noch im bleich ber Iröume — bennoth ha&e i$ t&z orei

Dinge erlebt ! — Den jüngeren 3&glingen 3f ofjrroecf'S julieb rourbe biefer ftuben»

tifdje JheiS manchmal ju lleinen iangunterhaltungen ertoeitert. Wob. 3tmrneTs

mann — man mürbe eS heute feinem toeifjen Sßatriarchcnbart nicht anfehen —
toar ber rafenbfte Wajurfatänjer; ich felbft nicht minber unermüblid) im SBaljer.

9118 £an8girg unb 9tob. 3tmtnttmann , unb balb barauf auch ich, nach 8Bi«i

überftebelten, löflc ftdh biefer fdjöne, unS etilen unDergefjlichc tfreiS auf. —

VIII.

Somafchct'S grünblicher Unterricht hatte, roie fchon ermähnt, jroei Seiten

ber Wufi! gdnjlich abfeitS liegen laffen: ihre @ef Richte unb Heftfjettf.

9lie hat er biefe ©ebiete, bie mich am meiften intcrefftrten, auch nur anbeutenb

geftreift ober uns ein Such genannt, aus bem toir uns föatrjS erholen Wnnten.

Wein S3ater als ^Bibliograph Don x$a$ half auch ba, inbem er mir $iefc«
roctter'S „©efchichte ber Wuft!" unb ftr. ^anb'8 „^efthetif ber 2onfunft"

empfahl. 68 bejeichnenb, bafe in feiner SBuchhanblung beS mttfifalifchen

DetitiAt 9lunbf«*ou. XIX, 6. Vi
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5ßrag biefe «tidjer Porräthig waren, fonbern au§ Seidig Perfdhrieben werben

mußten, 33cibe SBerfe, in ihrer 2Jccthobe, tote in ihren 9lefuttaten feitet oiel«

fad} überholt, fchienen mit ein ©efd&cnf be8 Rimmels. Sic bilbeten bie erften

foliben Stufen, auf Welchen ich fpäter nidc)t ohne grofje *Dtühe, ganj allein auf

mich angeWiefen, toeiter aufftreben fonnte. ßhter unfter SBefannten ^ieÜ bie

Seipaiger „SReue 3eitfchrift für Ecufif" Don Schumann, bie nun ton ben

erften Jahrgängen an eifrig unb mit Sntaücfcn gelefen Würbe, fjür einen jugenb*

lid) begeisterten -Dcuftfer gab e8 ja nichts herrlicheres als bie „©chwärmbriefe"

Pon ©cljumann, feine entijufiafttfd)cn 5lufjäfce über *DtenbelSjohn , ß^opin unb

SBerliog! 2lm (Slaoier toar ich unermüblich, neue *Ucuftf fennen ju lernen, Was

mir buref) bie üottrefflidje *Dhiftfalien*2lnftaIt Pon &offmann fehr erleichtert

tourbe. £>iefc Slnftalt geid^nete fidh nicht nur burdj ihren 9teichthum, fonbern

and) hauptfächlich baburefj and, bafj fic einen PoQftdnbigen gebrueften Äatalog

ausgab. (Sinen folgen Katalog ^abe idt) bei feiner SBiener ^DluftGeitjanftatt ge*

funben, unb boef) ift er ba8 eingige Littel, fiefj über bie ©ebiete fpftematifdh ju

orientieren, bie man, nidt)t blofe ber Unterhaltung toegen, fennen fernen totiX

3ebe neu erfchienene (Sompofition tourbe fofort ber ßeihbibtiothef einPerleibt.

Abonnent biefer ßeiljanftalt erneuerte ich beinahe täglich mein muftfalifcheS Orutter

unb erbulbete mannen ©djera barüber, bafe ich nie anberS als mit ber «Phiftf*

mappe unter bem Slrm auf ber Strafte ju feljen toar. 3<h fammelte ba balb

eine aiemtiche Äenntnifj ber alten unb neuen Dpernliteratur. Stimpljonifdjc unb

ßammermufif fpielte ich maffenfjaft mit meinen fjreunbcn ©d&ulljoff unb

$ocf, atoei Portrcffliehen Sßianiften, Pierfjänbig burdf). 2llS ©chulfjoff Sßrag

Perliefj, um feine ßoncertreifen anzutreten, Ijatte ich $od unb SmbroS p
regelmäßigen gärtnern. *Dlit festerem §u mufiriren toar mehr ein geiftiger als

ein rein mufifalifcher ©cnufj; feine toi|igen Urtheile unb 58emerfungen erfreuten

mehr als fein Glaoierfpiel, baS er bei fchWierigen unb feurigen ©teilen ftetS mit

einer
s

Jlrt ©dfjnauben unb unruhig Wälaenben Körperbewegungen begleitete. Unter

meinen mufifalifchen 5reunoen toar er bie bebeutenbfte ^erfönlia^feit, überhaupt

eine ber origincttjten unb glänzen bften ^Huftrotioncn beS oormärjlid&en Sffrag.

£a er fpäter als SJcufiffchriftfteHcr in gang 2)eutjchlanb eine ^erPorragenbe

Stellung einnahm, barf ich Wohl ausführlicher Pon ihm reben.

311S idh, anfangs ber Picrjiger Jahre, 2lm6roS fennen lernte, toar er Doctcr

ber fechte unb unbefolbeter GonceptSpraftifant beS giSfalamtS — alfo baSfelbe,

toaS ich einige ^aljre fpäter auch getoorben bin. ßbenfo toie idh, fdhtoännte au<h

er mehr für bie «Dluftf, als für bie ^uriSprubenj, unb toir beibe finb nicht 8t*

amte aus Söegeifterung getoorben. Slber bie büreaufratifdhe Saufbahn toar eben

ba§ gatum bc§ Oormäralichcn Jünglings in Cefterrcich- hieben feinem Slmte

Pcrfah 3lmbro§ auch baS Wufifreferat für bie breimal toöchentlich erfdheinenbe

„SBohcmia". Sein freunbfchaftlicheS ©ntgegenfornmen machte mich, ben faft 3chn

3af)re jüngeren StubiofuS, gar ftolj unb glücflich- 2)urdh mehrere 3fah« #no&

ich «He bebeutenberen ^ölurtfaufführungen in ^rag hoppelt unb breifach, inbem

ich fie mit 5lmbro§ hörte. @in fleiner, intimer ^reunbcSfrciS Perfammelte ftch

höufig um 3lmbro§ , ber biefc befcheibenen
, burch SSierhänbigfpielen , Debattiren

unb ßaffectrinfen aitögefüttten 5lbenbe mit bem 9tamen „DaPibSbünbelcien" beehrte,
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in Nachahmung be8 bon SloBcrt S^umattn (mehr in beffen <Phantafte als in

fcer SfiMrflichfeit) Qcftiftctcn „$abib8bunbe8" junger, muftlaltfcher fjortfchrittlet

in fieipjig. 9lmbto8 nannte fich ba „grlamin, ben legten 2)abib8bünblet".

bet ^üngftc bon un8, 3. 6. |>ocf , bet treffliche 5piantft unb SJcufiflehrer, toutbc

bon ihm „Benjamin" genannt, bet Qrtnanjrath uno Gomponift 3ofepf)

gellet „OboluS", ber 9jcun*l*toitifer Ulm „ SBatnabaS", meine Staig»

feit „Renatus" u. f. f. 2lnfang8 aierte auch Reifert (bet nachmalige Unter*

ftaatSfecretdr untet £eo £fmn) unb 3ofeph SB ab er (ic%t $rofeffor bet ßunft»

Sefdn'chte in Söien) biefe 3ufammentünfte. SBet Embro8 lebiglidj au8 feinen

€$ttften, nicht au8 perfönlichem Umgang fannte, bet bcfa§ faum bie £älfte

ton biefer hochbegabten, originellen, babei ftetS steten unb gutmütigen $er»

fönlidjfeit. 6r toar ein Salcnt, eigentlich eine £alentfammlung merftoürbigfter

lUtt: tüchtiger <Dhtftter unb botttefflidjet 3ei<hnet, gleich funbig in bet fdjönen

ßitetatut, toie in bet $echt8toiffenfchaft. £en 3ean $aul toufjte et au8toenbig,

tbie ba8 bürgerliche ©efefcbudj. 6eine $uffaffung toat ebenfo fchnett unb lebhaft,

toie fein ©ebfidjtnifj allfeitig unb Don lebenslänglicher Xreuc. (£s gibt 6chrift»

ftcllcr, bie ihre ©chtoingen nut tviiftig entfalten, toenn fie ein Sefepublicum bot

klugen unb ben Sürucferjungen hinter ftcb, haben. Bit tooUen im münblichen

23crfehr, im Sfrieftoechfel gleichfam nichts bergeuben. 2lmbro8 tljnt ba8 getabe

©egentljcil; mit botten £>änbcn toatf er im ©efpräcb,, in fteunbfchaftlichet Sorte«

fponbena bie beften (Einfalle au8. 2)a uttheilte et auch übet muftfalifche 2)inge

noch unbefangenet unb braftifcher, als in feinen Feuilletons, too et — attjW bor»

fichtig unb allju nachfichtig — bie ©tacheln feinet $ritif afyufchleifen liebte.

Auf <Hmbro8 pafct toie auf Wenige SBüffon'8 biel citirteS 2öort: „Le style

«'est l'homme*. 1&x fprach toie et fchtieb unb fchrieb toie et toat; unbefümmert

um bie Form, fletS boH 2Bifc unb ßaune, bott SBelefenljeit unb Silbettetchthum,

jeberjeit $olt)hifiot unb ^mptobifator in (Siner *ßerfon- lochte @inem bie

flberfprubelnbe Söctebtfamfett , Anbeten bet lurutirenbe 6til unfercS ^teunbeS

mcht obet minbet ^ufagen, gelangtoeilt ha* fi*h fletuife 9iiemanb, inbem er ihn

hörte ober la8. 9loch heute fann ich ein ^mbroS'fdjeS Feuilleton nicht sur $anb
nehmen, ohne ba§ mir nicht fogteidj bie betoegliche tleine ©eftalt beS SlutorS

leibhaftig bor klugen fleht, mit ber Ijochgetoölbten, grauumloclten Stime unb ben

fo fröhlich Durch bie SöriHe blifcenben braunen klugen; ich höre gleichfam ben

3luffafc bon ihm felbft borlcfcn, mit ber eigentümlich fchneibigen fjrifdt>e feine8

ettoaS böhmtfch'beutfch mobulirenben Organs. Unglaublich, toie ihm bie toifeigen

Einfälle, bie ©leidjniffe, bie ßitate, bie Slnelboten nur fo herauSfprubelten , et

mochte fpredjcn obet föreiben, unb bon toa8 immer. 68 gab ihm einen unenb*

liehen 93orfprung bor anbern ähnlich ©egabten, ba§ er für feinen SBifc ein fo

riefige8 Material }ttt Serfügung hatte unb feine ^robuetion ununterbrochen au8

bem 9ieferboir eineB gerabeju phänomenalen ©eböchtniffeS gefpeift tourbe. ^ebet

©ebante toarb ihm untoillfürlich jum 6tichtoort, auf toelche8 ein JJufcenb anbere

herbeifprangen. 333er ba meinte, 3lmbro8 jage nach 23ilbern unb Gitaten, ber

irrte ; im ©egentheil, feine Einfalle jagten ihn, er toar toie ein berfolgte8 SGBilb

auf bet flucht bor feinem unbarmherzig aUgegento&rtigen ©cbächtnifj. SBar et

boUenbS getabe bettieft im Stubium einet älteten $criobe ber Äunftgefchichte,
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fo brfingtcn ftdj ihm in ber 33eurtb,eilung mobemer *Dtuftfcn Analogien mit

biefcm ober jenem alten Reiftet fo untoibetftcfjlidj auf, bafj et ganj überfah, bei

mie toenig Ccfern bie ßrubition unb ba§ 3ntcxeffc für biefe antiquarifdjen Seiten*

bilde oorauSjufefoen fei. @3 fiel ihm [cljtüer, ein fyeuiQeton übet So^eitgrin ui

fchreiben, ofjne in ba§ ^lorenj be§ fechjehnten ^abrljunbertS gu geraten unb

toon bem 2kroncfer ßomponiften 9)tonteoerbe ju fptechen. ©inen gutgemeinten

(Spott über biefe 5paifion nahm er nid^t Übel, [a er lachte mit un§ ton &t#xi.

all cineS £age8 ber föebacteur ber „SBiencr 3«tung", ^riebridh Uhl, ein

Säfelchen mit ber lafonifchen SBarnung: „Nur fein «Dtonteoerbe!" auf

AmbroS' Schreibtifdh fletlte. Sein Stil, anfangt faft toertoilbert burdh ba

dinftufc feines ÖicblingSautorS 3fean $aul, hat fi*5^ fpäter, in Söien, bon biefem

atfjemoerfefeenben Silbertouft boch merflich befreit unb gereinigt.

9ll§ icf>, ßnbe 1846, ber ©rfte ben ^rager $abib§bünblerfTei8 t-erliefe, be«

fam bie SSriefpoft jmif^en Jprag unb äBien oiel gu ttjun. £ie gute bormärjlia>

Seit hatte biel 3«t — gum SBrieffdjreiben, *piaubcrn, Wluftciren. £a3 beitrat

ton SlmbroS tt»äre ganj unoollftänbig , toenn ich bter nicht einige Stellen au£

feinen Briefen an mich beifügte. Schabe nur, bafj ich einen ber eigenthümlichftfn

Wei^e bon $lmbro£' Gorrefponbenj nicht toiebergeben fann : bie fauber aufgeführten

humoriftifehen Oeberjeichnungen , meiere er faft in iebem feiner taüigraphifcb, ge»

fehtiebenen Briefe anbrachte.

„9Jcenbel3fohn'8 Job," flogt 2lmbro§ im S)ecember 1847. „fann id)

noch immer nicht bertoinben. 3Bir füllen ben SBertuft boch nur erft fmlb.

ift eine Sonne untergegangen, nun leuchtet freiließ noch ein Streif Abenbrotb.

aber auch biefer wirb berlöfdjen, unb bann fommt finftcre üRacht. Unb fo hole

ber Teufel SlUeS! Balfe for ever! Evviva Verdi! Auf, ihr Keinen ©eifter, ttjr

werbet im greife fteigen, benn toenn bie Sonne herunter ift, haben auch bie

Unfchlittferjen ihren Sffierth!" Im meifien gerätb AmbroS in8 ^euer, toenn et

auf ©lue! unb Söecthoben ju fprechen fommt. „SDBir Ijabcn fo lange Pfeffer mit

Söffcln gefreffen," fehreibt er nach ber Aufführung bon ©lucf'S „SUcefte" in

^rag, „bafc uns ba8 einfache fcimmeläbrot anfangs nicht Tcdjt fdhmetfen toitt.

Aber e3 ift gut, toenn alle halbe 3af)re fo eine .fcimmelSerfMeinung toie „fllcefic

ober „Iphigenie" borüberjiebt. 2Bcr im Stanbe ift, ©lud nachzufühlen, beffen

£era unb Seele ift gut — ba§ behaupte ich feft, ein Schlechter fann e3 nicht.

„Alcefte" — ift baS eine*Dcufif! AHeS fo urfprüngltdj, bafe 6inem unfere ganjc

9Wufif baneben DöUig eratuungen unb erfünftelt Oorfommt. 9lun, ich Öoffe, @lucf

toirb unferer S9ühne nicht mehr fo oöHig ^rembling fein, toic bisher unb ei

freut mich, °a§ u^ nn flnn toenig baju habe beitragen fönnen. Xa» fönnle

midh fQ f^ terfudhen, bie Schreiberei nicht c\au\ aufzugeben, unb bodj tuirb eS ge=

faVhen müffen, benn felber tochen unb anberer ßeute Äocherei als fritifdjrc

Nürnberger Schmecfherr bcfchnüffcln, ba§ finb unüereinbare 3)inge. Sobalb mein

Es-dur«Jrio fertig ift, fperre ich mich ein %a1)X ein unb treibe toieber fontru»

punttliche Stubien, unb bann foU toaä ©ro§e§ fommen, eine Cper ober fo etwas.

Unb ba fyabt ich no(§ etroa» auf bem .f)crjen, toa§ ich ^r bti biefer ©elegen^fit

faaen toiß. S)u fennft ^ni^^onn'Ä „2)cünchhaufen". 9lun, barin fommt ein

alter Hauptmann oor, ber erft unter Napoleon, unter ben Nheinbunbötruppen
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gefönten unb bann in ben S9efreiung3jat)ren auf beutfdjet Seite geftanben.

2>iefer 3toieipalt in feinen Erinnerungen mact)t ben alten Wann Ijalb roafjn»

toifcig. unb ba tjilft er ftet) cnblidj jur @emütf)8rut)e baburd), bafj er ein 3»ntmer

feiner SBotjnung franjöftfct), b. t). mit lautet napoleoniictjcn (Erinnerungen , unb

ein anbereg beutfdj *patriotifdj auSftaffirt unb nbrocdjjclnb entroeber ganj Solbat

ber Äaiferjcit ober ganj beutfdjet Wann ift. Siecke, ettoaS AetjnlictjeS ift cd

mit bem jufammengcroactjfencn 3wiUing Dr. Ambro§ unb Flamin, bem Ickten

DaüibSbünbler. 2)er Äunfttricb roar in mir mit aller $raft nidjt ju erftiefen

— unb gleictjroot)! mit meinem 93crufe alö ^urift ntdjt }ii oereinigen. Aber

jene Teilung meines 3ct)§ t)at mict) gerettet. 2)cr Wenfct), ber jefot mit allem

Feuereifer über neue £)ofbecrctc. mit allem £>cifjt)ungcr eines ?}küfung§canbibaten

rjerfäUt, ftet) in bie ©et)cimniffc bcS Allgemeinen ^Bürgerlichen ©efefobudjeS Der»

tieft lt., ift ber Jur. Dr. Ambroä, ftäcalamtlid)er Referent. Aber jener Wenfct).

ber jefot Dar Sebaftian SBad) unb $8eett)ooen üeret)renb fniet unb ftd) mit 3becn

311 gro&en Wufifen trögt unb flotenpapiet befielt, baS ift Flamin, ber lefcte

EaoibSbünbler. Da fierjft Du, roaS eine blofee 3bee fann, unb barum t)alte

e§ für feinen Sdjerj , für feine fiinberei , roenn ict) auf meine (Sigenfctjaft al3

„Flamin" ©eroidjt lege — e8 ift ber tieffte ©ruft tjinter lactjenbet Waäfe Oer*

fteeft." fleiemanb roirb AmbroS ba8 3eu9ni& berfagen, bafj er feine Doppelrolle

geitlebenS nietjt blofc treulid), fonbern aud) glänjenb butdjgcfüfjrt tjat. Oft frei*

lict) freien ba§ amtliche ^joctj irjn nieberjubrücfen , unb bie ^ofbecrete wollten

nidt)t immer fdjmerfen. Da flüchtete er 311 feiner geliebten Äunft unb füfjlte fiel)

alsbalb roie neugeboren. „Au fond bin ictj nod) immer ber Alte; roäfdjt man
mir ben Aftenftaub mit etroaS ^Upofrene ab, fo gudt baä alte ^rlamtnSqefic^t

beutlid) tjerau». ^tei Li ct> faun id) mict) roie ein ©robfdjmieb nur am Sonntag

roafdjen — unb el ift fatal, roenn 3emanb, ber fonft 365 Didjtertage beS 3Qf)rcS

tiatte, nun auf 52 rebucirt ift. Gben t)abe ict) eine bierfjänbigc ^ianofortc*

Sonate $ufammengeliert , bie id) gern mit Dir fpielen mödjte. An einem ßra--

torium, einem tjödjft furiofen Ding, ffijjire ict). Am rootjlften ift mir jebod) in

Sebaftian 5Bad)'ä coloffalcn Ion*£abrjrintfjen, in bie ictj midj ganj berloren t)abe.

Da ift AHe3 grofj unb getoaltig. roie in ber elften Sctjöpfung ; bie 3ct)tt)t)ofauri

unb *pieftofaurt fdjroimmcn barin t)erum, roie anberroättö bie ftabcrfiidje , unb

felbft baS Fa™*"™"* T&at SBaumljötje. Sict)t man, roie ber alte ^erüdenmann

auS Wdjtö ganje Söelten erfetjafft, fo fommt er 6inem bor roie eine ©ottljeit.

auf beren blofee§ „^öerbe" enblofe Sctjöpfungäfräfte ju roalten beginnen, roogegen

man ftctj mit ber eigenen $robuction erfct)eint, ald tjabe man mit oiclcr \UiiUic

auf geroötjnlidje 2Beife ein fleineä rofcigeä
sJ}\äM cqielt. Unb man lagt e8

SÖabi taufen unb freut fiefj fetjr barüber."

X ic ungeljcud)elte 6r)rfurctjt, mit roeldjer Ambroä ftet) Oor allem ©ro§en in

ber ßunft beugte, bilbete einen feiner fdjönftcn ^tjarafterjüge. 2)a liefj er feine

einroenbung gelten. SDBir aerjanften und manchmal roegen ©lud unb 3ean

foul, in beren SJetgötterung ict) eä Ambroö nict)t gteictjttjun fonnte. 6r roar

eine entlmftaftifct)c ^catur
;

ja, er tjatte immer ein Sebürfni§ nact) enttjufiaSmuä.

oiefleic^t me^r all gut ift für ben Jfritifer. £a§ @ro§e in ©lud, ba§ für

feine 3eit 9ieue roufete ict) root)l ju f^ätjen, e§ tjat mict) auet) in einjelnen
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bämonifa>n Scenen ftctS ergriffen. 2lber bie qroblinige Schönheit feinet *Dte*

lobic, bic Dürftigfeit fetner Harmonie empfanb ich für bic Dauer einer ganjen

Oper Ijinburd) als Monotonie, unb begriff nidjt, tute eine mit Wojart unb

SÖecthoPen gefättigte 3«t Pon ©lucffdjer *ütufif aufrichtig entjüdft fein fönne.

9]och roeniger Oermochte idj für baS fiiliftifcrjc ©egenthetl ©lucf'S, für 3tan

Jßaul. y.t fcfjroärmcn, ben idtj bei all' fetner (Genialität unnatürlich, bombaftifet)

unb gcfchmacfloS fanb. $dj §aU nur atoei S8üdt)er Pon 3>can ^QU ^ ju 6nbe

gelefen unb roieber gclefcn, feine beiben bibaftifdjen SBerfe „IBorfdjule jur Slcftcje-

tif" unb „Seüana". Seine Romane roaren mir ungcniefjbar in jungen iahten

unb finb eS geblieben. 6§ fiel mir ein Stein Pom #erjen, als id) 3Q f)rc fpäter

ben Sluäfprudj gfr. SBtft^er'S las, cS fei „eine föo&arbeit", 3ean $aul ju

lefen. SlmbroS tjottc ftdf) aber an 3ean $aul fo feftgefogen, bafj er fclbft nid)t

mehr anberS als in 3can ^aul'fd^er Planier fdjreiben fonnte. f^rciltc^ roar fte

ber ©eiftcS« unb ©efüblsrocife ambroS' Pon fcauS aus oerroanbt. 9lud) in

feinem ßopfe fprangen (rote ^einc Pon 3can Sßaul fägt) bie 3been wie exr)t^te

ftlöfje burdjeinanber. Gr fdfjrieb nidfct eine Seite in ruhiger, gleidjmäfcigtr S*e»

leudfjtung, ohne humoriftifd)c Seitcnfprüngc, ohne gute unb fdjledhte äBifce, Silber

unb £>öpcrbeln. ©ein poetifdjcS ©enie fonnte 3ean $aul unferm gfreunbe niefct

geben, aber beffen Stil fonnte er Perberben. *Dcein fiicbltngsrjumorifi toar

DiefcnS. 3b,m ^abe ich mehr genußreiche Stunben gu oerbanfen, als bem

Didier bes „Ditan". DirfenS erweitert mir jefct nod) mannen einfamen Sbenb;

ju 3efln ^paul tjabe ich nie toiebet jurüefgegriffen.

lieber bic grofjeu 5Jlcifter oergafj 9lmbro3 feincSroegS ber 3cügeuoffen ""b

berichtete mir fl ei feig über bie in $rag gehörten üHooi täten. „Cinbpaintner's
Oratorium Abraham'", fehreibt er einmal, „hat und übel erbaut. 3m crflen

2f)cil ^anbelt eS ftdh barum, bafj Abraham opfern foU, im jjroeitcn, ba§ er

opfern null, im brüten, ba§ eS bod) nicht jum Opfer fommt. fteine Spur oon

biblifcher Haltung, fabe beutfehe ©emüthlichfeit ä Ja Sluguft fiafontaine. Abraham
gebärbet fidf), als ob er <IflagiftratS'Secrctär in SubroeiS märe: „0 mein 3faaf,

weiche nie Pom Sßfabe ber 2ugenb!" Die hunbertunofechaigjährige Sarah fingt

Sdbrei'Wrien bis ins t^ob,c B, unb biefe ^ugen, in bie fid^ ber ßomponift unent»

toirrbat ocrmiefelt, finb roie ber berühmte Schöps, ben ?lbrab,am bann opferte

unb ber mit feinen Römern im £ornenbicfidf)t Rängen geblieben!"

S)ic ^DlärjrcPolution mad^te biefem bcf^aulid^ rurjigen, t>to& Pon 5Huftf unb

Siteratur fid^ näb,renben fieben balb ein (£nbc. 3ucrft ^ng aud^ in Sßrag bei

Gimmel üoEer ©eigen. „0 @buarb, o ^cnfd^, o 5«wnb, fannft Du benn nod>

ru^ig ^erumgetjen, ober ift Dein ©ang ein unauf^örlid^er ßongitubinar*3Bal3crf

Sßrc&frcifjeit , ßonftitntion , feine 9tabeter mebr, unb „ber Urquell alles Uebels"

mit ©eftanf abgezogen! Xa reiben SBorte allein nid^t metjr aus, fonbem

cttoaS mic (folgt in 9loten ber Eintritt bcS C-dur=Sd)tuffcS im finale ber

C-molbSt)mpb,oitie) roärc norf) ein mürbiger ?luSbrucf unferer ßmpfinbungen!"
s
^lbcr nur 3U balb enbet ber 3"bel unfercS OwimbcS. ,,^lud^ iä)," flagt er tra

*?luguft 1848, ,,^abe ben (yljampagnerraufdt) ber Freiheit mitgemadtjt, unb aua>

ich laborirc an bem Äatjcnjammcr, ben Du in Deinem iöriefe fc^ilberft.
sÜti

reine Dafcl gemalt roorben, ba hofften roir 3lHc, cS roerbc baS ©röfete unb
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#errli<$ftc barauf gefd^ricben werben unb bie fjeiligcn SBorte, bie un§ begeifterten,

in untieTtotfdjbaren ßljarafteren befielen. £eiber Waren aber gleidfj ßetle tut

|>anb, „au malen auf ba§ 2Bei§, ifjr ©eftd^t ober ib,ren —\ 2öa3 für unglaub*

Ii#e 6felei, 9lof}b,eit, 33erfeb,rtf)eit jefct in gellem ©onnenlid&t Ijerumprunft, ba§

mufe man nur felBfi feb,en! 2)ie ©leidfjftellung Beiber Nationalitäten
befteb/t bei uns in 0-olgenbcm: (jtoei föftlid&e ^eberaeid&nungen jeigen b,ier brei

Gaedjen, bie einen 2)eutfd}en, unb brei $)cutf$e, bie einen 6ge^en burdfjprügeln).

SBon bem, toa8 icb, in biefen Jagen erlebt $aBe, fönnte man oicr ßüangclicn

nebft Slpoftelgefdn'djte aufammenfd&reiBen." SlmBroS toar nid(jt8 weniger alö eine

polittfd&e Natur, fein ^ntereffe an öffentlichen 9lngelegcnb,eiten fdfjtoanb rafdb, nad)

bem erften fStotfjeitSraufdb,
;
33erfaffung8fämpfe, ^arteifjaber, ba§ 2We§ ftörte feine

C£irfel. ©eine fein Befaitete ßünftlcmatur fdjrecfte gufammen cor bem Trommel-

Wirbel ber $olitif. 2lmBro§ üermieb e§, tr«o er nur tonnte, Partei ju nehmen,

unb ba er beiber SanbeSfprägen gleidf) mädfjtig War, fo fiel e§ ib,m nidjt fdfjWcr,

mit ben (Njccfjcn auf gutem fjrufee gu bleiben. Da man in Sßrag jcljt nidit

mefjr Weife, foH man einem SBegegnenben „©uten borgen* ober „dobre jitro*

fagen, fo Ijabe id& mir einen eigenen Nationalitäten« ©leidjftcllungS«©runglaut

erbarmt, ber, langfam auägcfprodfjen unb in feine Elemente aufgelöft, bie Silben

@mme»lem-Blem! gibt unb nodj WunberBarerer Nuancirungen fäbjg ift, al§

unfercS ftreunbeg 23erlioa double idee fixe. 2)urd§ Befagteä €mme«lem-Blem ift

e§ mir Bisher gelungen, mit allen Parteien gut ftreunb au BleiBen." (fteberaeict)*

nung: SlmBroS, einen §ut in jebet £anb, grüfct glcid&aeitig rechts einen %mU
fdjen, linfS einen ejed^cn , au§ feinem <Dhmbe flattert ein „(Smme=lem«blem!"

nad& red§t8, ein bitto nad& linfg.) 3n ben fpäteren ^aljren feines <ßrager Slufent»

tjalteS, ba 2lmBro§ mit einer aaf)lreidf)en $amilie unb nod& aaljlret$eren Arbeiten

gefegnet toar, famen feine Söriefe immer feltener, am b,äufigften nod& als @m»
pfdjlungafdfjreiben irgenb eines *ERuftfer§ ober einer ©ängerin. „3fn ^ean ^aul

ifl irgenbtoo bie Siebe Don Seuten, bie nadfj 2flötenub,ren tanaen — mir beibe

correfponbiren in 6mpfeBJfang§briefen, benn aufcerbem fommen Wir feiten baau!"

SBalb Ijörte unfere (Sorrefponbena gänalidfj auf — glütflidjertoeife ! S)cnn 9lmbro§

fiBerftebelte in ben ©edfötger 3aljren nad(j Söien, unb mir Wie iljm toar bamit

ein alter SBhmfdf) erfüllt.

IX.

3n 5ßrag entftanb in ben oieraiger 3ö^rcn Belletrifiifdjeä Journal

„Oft unb SGßeft", ba§ auc^ über bie ©renaen £>cfterteidf)§ B^inau§ fio^ einc§

getoiffen 2lnfe!jen8 rühmen burfte. S)a3 ganae poetifdje unb literarifo^e junge

$rag b,at in biefem SBlatt mit ©cbidjten, NoOeüen, Äritifen feine

Sporen berbient; fo ?llfreb «Uleifener, 2Jiorifc .jpaitmann, Uffo .&orn, Robert

3immermann, ^riebtid) u. % Sludj NoBert ©a^umann ftanb auf ber

Sifte ber Mitarbeiter, t)at aBer, meines SßiffenS, feinen SSeitrag geliefert.

S)er JRebacteur, ?Rubolf ©lafer, ©criptor an ber nntOcrfitätSBiBliotljef , Ijatte

eine ©d^toefter be§ S)t^ter3 Jfarl Sgon 6 Bert aur ^rau, eine geiftreid^e, Ute-

rarift^ gefdjulte Dame; eine anbere ©d^toefler (gbcrt'8 toar an ben ßompoftteur

2omaf(§ef Oerb,eiratb,et getoefen. ©o ftanb benn ©lafer burtf) bie 93er^
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fdjtoägerung mit bem erften Joelen unb bcm erften ÜJlufifcr tyxaqß inmitten

bcS ÄunftlebenS. £ureh ^reunbe, bic bereits mit ©lücf ihre f^Iüftcl in „Oft

unb ÜBcfi" erprobt Rotten, lieft ©tafer mid) ertlichen, baS (Soncertreferat für

fein 33latt ju übernehmen. flftcin SJotcr toar anfan^ Dagegen; er fürchtete

öor SlHern, bie 30ul
'

naftfttt tocrbe meine juribiföen Stubien beeinträchtigen,

vAd) toünfdjte er nicht, ba§ ich mit bem Ihcatcr \n ttjun bcrame. Da ieboct) ber

Wcbacteur ©lafer fidj baS X^caterreferat felbft Dorbehielt, hatte idj nur über bie

in $rag noch recht fpärlid)cn Gonccrte ju ^reiben, unb beibc SBebenfcn meines

SJaterS toaren gehoben. <Dcir toar meine neue ftebenbefchäftigung crroünfd&t als

Sache beS ©tubiumS unb ber eigenen ftortbilbung; auch befchr&nfte ich mich in

ben erften Monaten auf furje S3erid^te ob,ne 9iamenSunterfchrift. 9cur toer e$

felbft erlebt hat, fennt bic fieberhafte, gtuifd^en Slngft unb äBonne fdjtoebenbe

ßrtoartung, fich jum erften <Dtale gebrueft gu fehen. <£ine gute Ijolbe Stunbe

Dor (Eröffnung bcS 3c^un98conU>^°it8 l68 toar Qn cmcm 2>ecemberabenb 1845)

fehilberte ich bort auf unb nieber, um ba§ SBIatt mit meinem erften Soncert

beriet in Empfang ju nehmen. SQÖclc^er ©chreefen, als ich bie furje, flcin*

gebruefte 9lotij laS, bie mir in meiner £>anbf<hrift breimal fo lang Dorgefommen
toar! freilich toar mir auch n°ä)> Gleich bei meinem erften journaliftifchen

2)ebüt, ein denfurftrieb, üerfctjt toorben. 3n bem Don mir bcfprodjjcnen ßoncert

toar ba§ erfte finale auS ©lucf'S Slrmiba gefungen toorben. ^nbern ich bie

gänzliche Slbtoefenheit ©lud'S auf bem Sßrager Opernrepertoire bellagte, öergltdj

ich bie Verehrer bcS *üleifter8, bie nur fragmentarifche ßoncertaufführungen feiner

Opern ju hören befamen, mit ben erften Ghtiften, bie ihren ©otteäbienft heimlich

in ßatafombcn abhalten mnfjten. 3)ie ganjc Stelle, auf bie ich mir nach 2trt

junger Anfänger ettoaS ju ©utc gethan, toar mm ber 6enfur geftrichen. Sin*

fpielungen auf bie Religion burften nicht Porlommen. Um toaS biefe liebe

(Jcnfur fich AUcS ju fümmern hatte! Sfteinc befcheibenen Anfänge in ber Wlufit*

fritif hatten für mich öaS ©ute, bafj ich Dollfommen fachlich hielt unb fetjr

emft nahm, 3dj urtheilte über feine ßompofttion, ohne fie Por ber Aufführung

unb nochmals nach berfelben ju lefen ober burch^ulpielen, — eine ©etoohnljeit,

ber ich QUf ben heutigen Sog» alfo nahezu ein halbem 3ah*$unbert getoiffen-

haft treu geblieben bin. Stteine Shötigfeit als (Soncertfritifer flö§te mir ein

lebhafteres ^ntereffe, als ich Porbem gehabt, für ftmphonifche unb Cammer«

mufif ein. 2)ie tiefften mufifalifchen dinbrüefc hatte ich ja in ber 3"a,enb Don

ber Oper empfangen. *Diit ber ©ctoalt, toelche ber „ftreifehüfe" über mich

geübt, fonntc fich leine Goncertmuftl meffen. <£in grufeligeS 2Bonncgefüt)l , ein

himmlifchel Schauern liefc nach einer folchen SSorfteHung mich lange nicht ein-

fchlafen, unb baS ©rfte beim Grtoachen toar, mir taftenb am (Slaoier bie sauberifchen

5Jtelobien inS ©ebachtnife jurüefaurufen. ««adt> bem „gfreifchü^" toaren Spohr'S

„^effonba" unb „fjaufl" ; bann SJhrfchner'S „^anS Meiling" unb „Sempier

unb 3übin", enblidt) *IJlepeibcer'S „Hugenotten" bie Opern, toelche mich in einen

9iaufch, — einen fetjr nachhaltigen ^Raufch — beS ßntjütfenS Perfekten, ©egen

bie bramatifche GhQrafter$cid)nung . bie romantifche Färbung, bie bärnonifchc

©luth biefer Cpern erfd)ien mir ÜJlojart jahm unb ücrblafjt. ©eine ©röfee

i|i mir erft fpater Pöllig Uar getoorben. £en „^ibelio" fanntc ich nur auS
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bem ßlaoicrauSjug; im %tyatti tonnte er nidjt gegeben toerben, ba unfere erfte

bramatifche Sängerin, bie treffliche Henriette ©rofjer, ftd^ contractlidt) au§,

bebungen fjatte, in feiner „ftofenrolle" aufzutreten. 5luct) ©tutf'fche Opern

ejiftirten bamalS nicht für baS Jßrager 2fjeatcr. 2)efto beliebter toaren bie

Cpern oon SBebcr, Spohr, *Dcarfchner, Sorfcing, 3luber unb £>aleüü, enblid^

*Dceherbeer'S „Stöbert" unb „Die Hugenotten". $n meiner früheren ^ugenbsrit

waren bie Sängerinnen SßobfjorSfo, unb 3enno ßufccr unb ber SBariton

5(3 öc! bie Sterne ber Oper; ettoaS fpäter bie ©rofjer, ber Söariton $un$,
bie 2enöre S)emmer unb ßmminger, ber SJafftft Stralatt)- 2BelcV

tiefen, unau&löfchlichen Sinbruet, — unauSgclöfcht auch buich fpäter erlebte

beffere DarftcHungen — machen bie erften Xfjeatcrerlebniffe auf ein jugenblich

empfängliches ©emütf)! UebrigenS galt bie ^rager Oper 1835—1845 allgemein

für oorjüglich ; baS ßrchefter unter Ofranj Sfraup mar mufterhaft, unb Director

Stöger liefe es an trefflicher fflegie unb SluSftattung nicht fehlen.

X.

Xas (Soncertrepcrtoire beloegte fid) in bem bamalS üblichen bequemen &>c--

leife. ßttoaS befonbetS SlufregenbcS toar bis jum 3ahre 1
s nicht erfdnenen.

63 foHtc nicht lange auf fid; toarten (äffen, föector löerlioj tarn im

Januar 1846 nach Sprag unb gab eine Steide Oon (Joncerten. S)er 9iame SSerlioj

toar bem $rager publicum fo gut toie unbefannt. 9htr unfer Heiner JrrciS,

beffen SBrcoicr Sdmmann'S 9luffäfce in ber fieipjiger „bleuen geitfefttift für

5Hufxf" bilbeten, fchtoärmte im Oorhinein für ben genialen fjfranjofen. SBir

toaren ooreingenommen burd) bie ent^uftaftifetjen Äritifen Schumann'S, 9*. ©riepen»

hd% Dr. «öedjer'ä unb bie Sdnlberungen &cine'S. Sßon SBerlioj' ßompofitionen

Ratten toir nur baS oierljänbige Arrangement ber Sear * Duüerture unb bie

ftfet'fdje ßlaOierbegteitung ber „Sinfonie fantastique", meldte unermüblich bura>

gepauft tourben. SlmbroS unb ich famen täglich jm SScrlioa in ben (Safthof

jum „blauen Stern" unb begleiteten ihn in bie groben; mit toaren totfllommen

als entfjufiaftifche Anhänger, idj überbieS als brauchbarer I olmetfd) unb lieber«

fefcet Seiliog Ocrftanb !ein SGßort T outfet), unb baS ^ranAöftfdje mar bamalS

grabe unter ben 9Jtuftfern !ßragd feb,r wenig Oerbreitet. SBerlioj toar in 23e»

gleitung einer fetjönen, gluttjäugigen Spanierin, 2Rariquita 3t eji o , erfd)iencn,

bie er für feine grau auSgab. SS toar bafjer ücrjeifjlich, bafe toir fte für feine

auS feine'S Gr^ählungen uns befanntc unb tfjeure ©emahlin, bie frühere Schau*

fpiclerin *DHfe Smithfon hielten. Slls aber SlmbroS gleich bei ber erften 23e*

gegnung feine greube barüber auSfprach, neben Söerlioj auch oaS Urbilb ber

„Double idee fixe«
4

auS ber ,,$hantaftifchen Sömphonie", nämlich 9fti§ Smith*

fon, gu erbliclen, erhielt er mit einem ftrafenben S3licf bie Slnttoort: „2)ie hier

ift meine jtocite f^rau; Wife Smithfon ift geftorben." 3n SQßahrheit lebte feine

Örau noch, lebte lange noch, roährenb S3erliog mit feiner fdjönen Spanierin

S)eutfchtanb unb Cefterreich burchgog. Der 5Jlann mit ber Söioenmähne unb

bem getoaltigen Ablerblict ftanb toiberftanbSloS unter bem Pantoffel ber Scnora.

5öei aller Ehrfurcht Oor S3erliog berührte eS unS boct) fomifd) , toenn fic mit

ftola aurüdgetoorfenem ^opf ihn anherrfchte: „^ector, meine 5Jtantitte! §edor,
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meine $anbfdju1je!" SBorauf bann £ector mit ber Untertoürfigfcit eines fdjüch*

temen SiebhaberS ifjr fdjnell bie *Dtantille umhängte unb bie .ftanbfchuhe bradjtc.

§ür bic SScforgungen beS täglichen ßebenS, bcS ctefd^äftlid^en 33erfehrS, mar fte,

bie ebcnfo fparfam als er grofjmüthig mit bem ©elbe umging, ihrem unpraftifd^cn

£ector aflerbingS gang nüfcltd). „Quel bonheur pour Hector, que je suis sa

femme! a
rief ftc einmal, als ich ifjr ben 33oranfchlag ber doncertauSlagen über»

fefote, — ben ftc mit füfmen f$eberfttidhen rcbucirte. „Quel bonheur 14 mar für

SBerlioa leibcr nicht ungetrübt, 3m Anfang ihres 3ufammenlcben8 quälte fic

ihn mit ber Sßrätenfion, in feinen Goncerten als Sängerin aufzutreten, WaS er —
bodj noch mehr SJcufüer als Anbeter — nach einigen mifeglücften SJerfudjen ein*

ftetten mufcte. Später, als er nach bem 2obe feiner grau bie ftegio heiratete,

litt er unfägltd) unter ber unheilbaren , entfefclidhen Jftantbeit , welche langfarn,

tnie mit ftumpfer Säge if>r ßcben gerfchnitt.

Söährenb feines ^rager Aufenthaltes mar SBerlioj unfer einziger ©cbanfe,

unfere einjige SBefdjäftigung. 3tö führte ihn auch meinem Weiter Somafchef,

bem SJcufifpapft Pon ^rag, ben ju befugen jeber frembe Jonfünftier für Sßflidht

hielt. Als Wäre cS geftem, fefje ich m^ »it Serlios in fonnig glifcernbem

Sßintermorgen über bie *öcolbaubrücfe Wanbern, ienfeitS welcher ber ©cncralbafj

in 5ßerfon reftbirte. SBerlioj hatte fich feft in mid) „eingehängt"; ich litt unter

bem Pemichtenben SBeWufjtfein biefer Auszeichnung fo fehr, ba& ich förmlich

fürchtete, üöefanntcn ju begegnen.

SBenige Schritte Por ber contrapunfttfehen SRefibenj eröffnete mir Scrlioj

mit liebenSWürbigcr Nonchalance, er höbe in feinem ßeben ben tarnen „Xoma*

fchef" nicht gehört, noch weniger fennc er eine -Rote biefeS Autors. 3efct galt

eS, in gebrängtefter JHirsc meinem ftremben baS ihm fehlenbe mufifgcfchichtliche

Gapitel „lomafchef" beizubringen. Um ihn nicht burch bie Pielen litel gu Per«

Wirren, Wieberholte ich ihm fchliefeltch mit Wachbrucf, baf$ lomafdhef auf ein

(in ber $hat portrcfflicheS) Requiem" befonberen SQBerth lege. SBir traten ein.

unb eS fpielte fich eine jener halb peinlichen, halb fomifchen Sccnen ab, Welche

man „SJolmetfchen" nennt. $)ieS brocfenWeife hinüber-- unb #erübertragen un«

erheblicher unb bodj oft fchwierig Wieberzugebcnber Säfcc Würbe burch bie etwas

Perlegene Spannung zwifcljcn bem AltconferPatiPen unb bem ßunftreoolutionär

gerabe nicht erfreulicher, ©lüctlicherWcife oergafj Söerliog fein Stichwort nicht,

unb rühmte fofort bic befonbere ©enugtfmung, ben Schöpfer beS „herrlichen

SicquicmS" perfönlich fennen 311 lernen. £er burch Sereinfamung etwas fchroff

geworbene alte £>err nahm biefe fmlbigung mit leichtem ßopfniefen unb ber

©rflämng fyn , 23erlioj' nächftcS Goncert befudjen zu Wollen. (5ine fo feltfame

unb flüchtige Begegnung fonntc nicht geeignet fein, in Üomafchef'S fünftlerifcheS

Söefen irgcnbWclchen CHnblicf ju bieten. „II a l'air bien enchantä de lui-meme,*

mar baS Ginjigc, WaS SBerliog nach einigem Nadjbenfcn über bie neue SMannt-

fchaft äufjertc.

53erlioz' Gonccrte erregten in $rag einen unerhörten entbuftaSmuS. AmbroS
fehrieb barüber in bie „Sohemia"; ich fclbft, zum erften <Dcalc mit Poller 9tamenS=

unterfchrift, einen langen Auffafc in „Oft unb Bcft", ber ben ^reunben ebenfo

fehr gefiel, als er mir heute mijjfällt; fo unreif unb craltirt, fo unerlaubt
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jugenblich mar er gejchrieben. 2)a3 lefcte Goncert, in welchem Verlio^ ben

(fonft überall unterbrächten) fünften 6afc bei „Sinfonie fantastique" aufführte,

habe ich trofcbem Oerfäumt. 3d) wollte — ba ftch mit grabe jefct bie Gelegen-

heit bot — bodj noc^ lieber SBien fennen lernen, al§ bie „Ronde de Sabbat"

ton Verlioj. 3n &Ken ^atte ich bie freubige Ueberrafchung , folgenbe barauf

bezügliche launige 3eilen &on Jöerlioj 3U erhalten: „Henri IV 6crivait: Pends

toi, Crillon, nous avons vaineu h Arques et tu n'y 6tais pas. Notre Sabbat

a 6t6 ex^cute* inardi dernier; cependant je ne vous enpage pas ä vous

pendre, car il peut aller beaueoup mieux. Mille amities, et revenez nous

vite!
tt

SBaS in Sßrag unfere 93egeiftemng für SBerlioj' *Utufif noch befeftigte

unb belebte, toar ber perfönliclje Umgang mit ihm, ber ßinbruet feiner liebenS«

Würbigen, eblen Sßerfönlichteit. ©ein tünftterifcheS 3beal crfüate ihn OöHig;

bie SSertoirflichung beffen, toaS er in gtühenbem, nie befriebigtem 2)rang als

fdjön unb groß empfanb, bilbete fein einjig 3iel unb ©treben. 3n feiner Äunft,

mag man fie nun abfehäfcen toic man wolle, lag eine großartige Sfteblichfeit.

3lHe§ ßigennüfcige, kleinliche lag bem 2Jtanne mit bem 3tupiterfopfe ferne, gür

ba§ ©ro§e unb kühne feiner ganzen Dichtung unb für einzelne hohe Schön-

heiten feiner <Dhtftf heute noch empfänglich, bin ich bod) mit ben fahren oon

bem mafjlofen (SnthuftaSmuS jener fraget ^ugenbjett jurüctgefommen.

SBerlioj felbft hQDC fünfzehn ^afrre fpäter, im ©ommer 1860, in $ari3

befugt. £iefe fräftig aufrechte ©cftalt, biefeS fönigliclje $aupt mit ben Slbler»

äugen— ich follte fie fehr oeränbert'Wieberfinben. $ätte ich SBerlioj irgenbtoo anberS

als in feiner entlegenen SBofmung, rue du Calais 4, trieb er gefunben, ich toürbe

ihn fchmerlich erfannt haben. 3*oar hob bie Vläffe feines eingefunfenen ©efidjts

unb baS gänjlidj gebleichte £aar ben feinen Schnitt feiner 3ü9c noch plafiifchcr

herr>or, aber bie Äraft unb ftrifche Oon ehemals toaren gefchWunben. Srüb unb

leibenb bliefte fein Sluge, nur in feltenen Slugenblirifen an ba§ alte geuer mahnenb.

(£ine oolumtnöfe Partitur lag oor Verlioj aufgefchlagen. SBomit er jefct be«

fdfjäftigt fei? „Je suis occupe a souflrir", lautete bie rüfjrenb traurige Slnt*

Wort. £anb in £>anb mit feinem förperlidjcn ßetben ging eine tiefe Verftimmung

beS ©emüthS, eine junehmenbe Verbitterung unb Vcreinfamung. $ielt boch

nur fein glänjenbeS Söirfen als Jftitifer bie Sßarifer in föefpect; ber ßomponift

Verlioj blieb ignorirt unb oerfpottet. SBoHte er feine Gompofttionen hören, fo

müßte er nach 2)eutfct)lanb gehen. Sie Jage in $rag unb SOÖten bün!ten ihm

ein golbner £raum. ©ben Oon feinem alljährlichen SommcrauSflug auS 93aben=

Söaben aurücfgcfehrt , erjäfjltc Verlios, Wie fehr ber (frfolg feiner bortigen @on«

certc, trofo ber unfäglichen 3Rühe ber Vorbereitungen, ihn erfreue. $n SßariS

fühle er fich bann burdj ben 6ontraft boppelt fdjWer bebrüeft; fein beffereS 3$
fei toerloren „dans ce monde perdu et corrompu". 9Hit Verachtung fpraef) er

oon ben SJcufifauftänben in «ßariä, mit aorniger ^eftigfeit gegen bie „3ufunft8»

mufiter" in S)cutfchlanb, mit benen er nichts gemein habe. Gntfchicben toehrte

er jeben 3nfpruch, jebe Hoffnung auf eine beffere 3eit ab: „J'ai pris mon parti".

UnOergeßlich ift mir biefer 6eufaer fchmer^lichfter Äeftgnation. Unb er hatte

nicht au fchfoar,} gefehen ; c§ toar ihm nicht befchieben, einen günftigen Umfchtoung

ber öffentlichen Meinung in feinem Vaterlanbe ju erleben, ßrft nach feinem
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Stöbe begann man ifjn bort ju feiern, toobei man jefct beinahe Oon einem ©rhrem

ins anbere, oon ÜJHfeachtung in Vergötterung Oerfäflt.

Al§ ÜBerliog 1866 in SBien erfdnen, um bafelbft feine „Damnation de Faust"

aufzuführen, toar ich bei bem ihm gu 6b,ren gegebenen SBantett, meid) ihn aber

nicht an, ba ich oon Sßarifer f^reunben tou&tc, bog 23crliog ud) über meine

fpäteren, ftarf abgefüllten ^Berichte Perlest geäufjert. %xo% aller Porgeblichen

©leidjgfiltigfcit toar SSerlioj bod) feineStoegS — toenigftcn§ nicht ausnahmslos —
unempftnblich gegen Sfritifen — ebenfo toenig toie iRidjarb SBagner, mit bem mir

fpäter AermlicheS beoorftanb. Verflog roar eine cblcre @rfcf)cmung. ein mir rocit

fpmpathifcherer Geratter all äÖagner. b^abe feiner echten, tiefen tfünfiler-

natur, feinem marinen, trofc unfäglia^en ßeibenS unb gunerjmenber Verbitterung

echten, ehrlichen ©emfitb, ein pietatPolIeS, banfbarcS Anbeuten beroafjrt.

XI.

An ber Spifce beä (SoncerttoefenS ftanb Witte ba- Piergiger 3arjre ein ftreb-

famer unb talentPoHer junger Wann, Johann ^rriebrich&tttl. dr roar

ein 8d)iilct Üomafdhef'S, mit bem er fidj aber in Qrolge eines ferneren pcrfön=

lidjen ßonflicte§ unheilbar Oerfeinbct hatte, fo bafe 2omafd|e! fein doncert be-

fud^te, in meinem ein Stücf oon Mi tu gur Aufführung {am. Als (Somponift

unb Dirigent Pon entfehiebener Begabung, roar $ittl im ßeben ohne männliche

SBfirbe, fchmetchlerifch unb fleinlich eitel. Sein AeufcereS ftimmte bagu; ein

biefer Jüngling mit einem fetten $oppelfinn unb Perfchroommcnem ®efiehtS=

auSbrucf. Enfant gflte ber Ariftofratie , inSbefonbere ber tarnen, roar er burdj

beren protection in jungen fahren SÜrcctor bcS ßonferOatoriumS geworben; als

Nachfolger beS alten, roürbePoü pebantifchen 2)ionPS Söeber. Allein Äittl betoieS

balb, ba§ bie $ugenb 'cm &inberni§, ja in mistigen S)ingen ein Vortheil fei

für foldt>e Aufgabe, ©r faulte feine 3öglinge fo gut, bafe bie GonferPatoriumS-

ßoncerte, beren Ordjefter auSfct)Iief}lich bie Sßrofefforen unb Schüler biefer Anfielt

bilbeten, unter feiner Leitung einen großen Auffdjroung nahmen unb fid) beu

fdjroicrigften Aufgaben getoad)fen geigten. Vertiog, ber irrnen getoift bie härteften

9lüffe anfeilt iiaitcn gab , hat bem ^rager Crchefter baS rühmlichjic 3ei,flntB

gegeben, (£in ^auptoerbienft $ittl'S beftanb in ber Auffrifdwng unb Ve

rcicherung bcS GoncertrepertoireS burd) bie beften neueren dompofitionen. 5)ic

Ordjeftertoerfe Schumann'S, Wcnbel&folm'S , ©abe'S finb in 5ßrag aufgeführt

unb fehr gut aufgeführt toorben, bePor man in SBien baran backte, beSgleidjen

bie meiften Opern Pon äöcbcr, Warfdmer, Sorfcing, SBagncr. SOÖicn graoitirte

in ben Piergiger fahren entfdueben nadj Italien ; e§ brachte bie neueften italienifchen

Cpern, blieb aber mit ben h«oorragenben SBerfen 2>eutfchlanb8 , bramatifchen

toie fpmphonifchcn , im flfiglichften Mäftanb. Von bem Perfpftteten 6hara!ter

bei SBiener ßoncertlcbenä roirb noch toeiterhin bie Webe fein, hingegen mieS

bie Wagnetnabet bei muftfalifchen ^rag gang richtig nach Horben, fpeciell nach

fieipjig, too ^Dcenbelsfohn , Schumann, ©abe einen neuen blüljenbcn Aufjchtoung

ber doncertmufit hcrbeigeführt hotten. 3U oen bebeutenbften ßeipgiger 9looitäten

jener Jage gehörte „jDoS ^arabicä unb bie $Peri" Pon Schumann. — Unfer

muftfalifcher 5«unbc§frei§ — bie „^ragcr SaoibSbfinbler", toie ihn AmbroS
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taufte — toar ho$ erfreut, al§ ftittl eine Aufführung oon Sd)umann'S „SßarabieS

unb bie Spcri" anzeigte. SBieber fehtieb ict) einen langen begeifterten 9lrtifel für

„Oft unb äöeft", in fjform eines SÖriefeS an „Flamin, ben legten £)aoib8bünbler"

(5lmbro8). 2)iefe ÜBriefform entfeffclte ooHenbS jenen Schtoarm fubjectioer,

fünfUidj nad^Iäfftger fteine'fcher Sfißenbungen, bie mir jefct fo unbefdjreiblidj toiber*

toärtig ftnb. flein 3^ fifc^ °Q§ |>eine, bie ÜBergöttcrung f>eine'8, ^eute noch eine

Slnjahl öon geuittetoniften jur SRadjahmung Oerführt unb manches üiel Oer»

fprechenbe Talent auf bem ©etoiffcn fyit. Silber unb Stilmanieren, bie bei

§eine als neu unb originell toirften, toerben bei feinen Nachahmern un-

erträglich affectirt unb geiftloS. *Dlandje3 b,cute erfdjeinenbe Feuilleton, felbft

oon talcntooaen Tutoren, Oermag ich nicht toetter ju lefen, wenn ich in ben

erften 3eilen ba§ ©efunfel unb ©cflunfer ^eine'fefjer ©eiftrcicfjigfeit unb SÖBelt--

fdjmerjlerei , bie Flitter erborgten 2Bifce3 unb erlogener (Befühle glifcern felje.

SJtein ^luffa^ über „^arabieS unb $eri" hotte toenigftens' baS ©ute, Schumann

Qrrcube ju machen unb mir ein SBrieflein Oon ihm einzutragen , in meinem er

ben äömiHl), mich einmal in 2)re£ben ju begrüben, auf baS §rcunblid)fte nuc---

fprad). 3$ kartete nur auf bie ffcrien, um biefen extetmten SluSflug nad)

2)re8ben ju unternehmen. Sobalb meine Prüfungen au8 bem britten 3ah« 3>u8 '

unter bem gräfelichen .£>aimerl, glücflid) überftanben toaten, fuhr id), bie 29ruft

g cid) to eilt oon 3u9cnbfllu tf un0 froher Grrtoartung , nad) ©reiben. 9cebcn bem

tiUfid, Schumann fennen ju lernen, ftanb mir auch ein Sefuä) bei SRidjarb

SQBagner in angenehmer ^Xuöfic^t.

äöagncr hatte id) fura guoor in Warienbab fennen gelernt, too ich, 3Mt
1845. eine liebe 2ante befugte, gr toar Damals" im erften fröhlichen Aufzeigen.

3d) hatte in Sßrag mit grofeem ^ntereffe feinen „föienji" unb ben „frliegenbrn

•Öoflänber" butchgefpielt. ©ein Warne, ben meiften ÜBabegäften noch ftemb, mar

mir fomit befannt unb bebeutungöooH. @in glüeflicher 3ufall machte mich ju

SZÖagncr'3 Üifdmachbar an ber Table d'höte; id) fteüte mich ihm Oor unb erhielt

bie ßrlaubnifj, ihn öefuchen ju bürfen. Sluch feinen Sdjtoager, ben lieben»«

roürbigen üöerleger SrocfhauS, lernte ich burch Sßagner fennen. 3ch ärgerte

nicht, Sßagner ju bcfiichcn, beffen freunblicheg , mittljeilfameS Siefen mir einen

günftigen Uinbrucf machte. 6r toar bamalä noch 11 1 ctj t ©ott, nicht einmal Oer*

aöttert. ©eine ffrau (bie frühere Schaufpielerin ÜJtinna planer), eine h och*

getoachfene, fchöne $rau, trat für einen Slugenblic! ins Limmer. 34 fonnte,

nacr)bem fte un§ Oerlaffen, ein berounbernbeg Sßort nicht unterbrüefen. w
s
ilch,

jefct ift fic taum mehr ju fennen," ertoiberte SCBagncr. ,,©ie hätten fte Oor ein

paar Sohren fehen follen! S)ie arme ftrau hat üiel Äummer unb (gntbehrung,

mit mir burchgemacht. 3" ^5ati8 ift'ä un§ etenb gegangen, unb ohne ^ReOer*

beer'« ^ülfe hätten mir oerhungern fönnen." 2)ie Sieben Söagner'ä, benen id>

gern ungeftört gelaufcht Ijät tc. tourben forttoöhtenb oon bem entfefelichcn ©efehrei

eine§ Papageis begleitet unb übertönt. „2Bie fönnen Sie biefeS ©efrSchj aus-

halten?" fragte ich- ,,£)h» ich bin baran getoöhnt," rief Sßagner ladjenb; „r^

ift ein guteö Iljii'rdjcn , bns ich überall mitnehme. (&ä toirb freilich oft frhr

laut, bafür bin ich aber fo begünftigt, eine ^rau ju haben, bie nicht ßlaoirr

fpielt." S)a Sßagner mein ^ntcxcffc an feinen Opern toohltoollenb bemerfte,
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animirte et mich, nach Bresben gu fommcn, Wo im ßctober bie erfte Aufführung

feine« „Üannfjäufer" beüorftehe. tiefer locfenben Slufforberung fonnte ich etft

im Sommer beS folgenben 3ab,re8 (1846) entfpreehen.

XII.

$n Bresben flieg ich in einem ebenfo miferablen als billigen, fleinen ©ofl-

hauS in ber Cuerftraße ab , für Weldas mich ber pbringlich gefchäftige SBefifcer

gleich im S3ab,nf)of abgefangen hatte. %m nächften borgen eilte ich — nic^t

gur ©irtfna, und) inS ©rüne ©etoölbe, fonbern )u Schumann. l'üt Welchem

fterstlopfen jog ich bie ßlingel feiner SBohnung in ber SBaifenhauSftraße!

©chumann erhob fid) etwas fchWerfäßig am (Slaoier, auf meinem 58ad}'§ gfjor&lc

aufgejchlagen Waren unb reichte mir frcunblidh fdjWcigenb bie £>anb. J>ri) rebete

ein Söeildhen unb wartete auf feine Slnttoort. 9todj einer Sßaufe rief ©dt)umann:

„Söic fdfmbc, baß ©ie nidt)t einige Üage früher gefommen ftnb! SttenbelSfohn

ift geftem nach (Snglanb abgereift! SBenn 6ie boch *Dtenbel8fohn fennen gelernt

hätten!" 60 fehr ich bieS bebauerte, ^eimli(^ mußte idj mir boch geftefjen, baß

ich nach ber SSefanntfchaft ©chumann'S mich noch mehr gefeint hatte. SJcenbelS»

fohn'S <Dtuftf hatte, trofc ihres frönen SlbelS, mich boch niemals fo tief im

Snnerften betoegt Wie bie ©chumann'S; auch mochte ich in $iag mit «öienbelS*

folm etWaS überfättigt Worben fein. Slber mich in ©chumann'S (Slabierftüde

unb ßieber ju tiertiefen, bereitete mir eine SBolluft, an ber ich mich nicht er»

fättigen tonnte. 33on feinen größeren SBerfen War bamalS außer „^arabicS unb

$eri" noch nichts befannt. 60 fet)r ich feine fpäteren 9JieifterWerle, bie ©treidj*

quartette, baS (Habierquartett, bie ©bmphonien berfiehen unb lieben gelernt: bie

Wunberbare Eigenart feines „Sichenborfffchen ßieberfreifefi", feiner $umoreSfen,

feiner ÄreiSlcriana unb ftobelletten bleibt boch als etwas gang ©njigeS flehen

in bem Schaffen ©chumann'S. 9tadj einer SGßeile begann er toieber bon 5JcenbelS«

folm: „©chen Sie, baS ho* er mir bor feiner 9lbreife gefchenft, baS fdjöne 23udh!"

6r reifte mir einen SSanb hin: „Üriftan unb 3folbe", nicht bie noch ungeborene

SCßagner'fdfje 3)idjtung
# fonbern baS Original bon ©ottfrieb bon ©traßburg, in

©imroct'S üebertragung , mit einer fyanbfd&riftlidfjen SBibmung ^RenbelSfoijn'S.

©erne ^fitte id^ je|t ettoaS über fein eigenes £eben unb ©Raffen gehört; aber

©d^umann oerfant immer meb,r in ©Zweigen unb fd&ien nur aufmerffam bie

SEBölfdjen feiner eigane in ib,rem Sluffd&toeben jum ^lafonb gu verfolgen. 9tad&

einigen oergeblid^en »erfud^en ,
i^n mit «Dtitt^eilungen aus bem ^rager «mufi!-

leben ju unterhalten, begann id> mid§ als ©olorebner unbehaglich ju füllen.

3dh fürchtete, er tooHe mich fortfehtocigen unb entfchlojj mich, tafdh aufbrechenb,

baS ^räoenire ju fpielen. S)a legte er mir eine $anb auf bie ©cfmlter. „3^
muß ©ie boch ju 6lara führen!" 6r öffnete bie £h«rc beS anftoßenben

3immerS: „(Slara! ^err |>anSlicf auS Sßrag ift ba; 3)u mußt ihm etwa»

fpielen!" — „SBaS fott ich fpielen?" fragte ^frau ©chumann mit ber fcharfen

norbbeutfehen SluSfpradje beS „fp". Um mich mit ettoaS ganj Beuern befannt

ju machen, wählte ©chumann bie „(SanonS für baS ^ebalclaoicr". 5Jcich ent-

fette biefe meifterhafte SBehanblung ber Ganonform, toelche nur gleidhfam burch"

fchimmert, fich nicht pebantifch oorbrängt. 9lber meine ©chnfudht ging nach

etwas Slnberem, nach finern ber älteren ©tücfc, burch bie ©chumann mir theuer
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aetoorben. 3dj & flt um (SttoaS au§ feiner „©türm« unb 2)rangperiobe". 2)iefer

SluSbruef, in Slntoenbung auf feine erften Gompofttionen , frappirte ©dmmann;
er toieberljolte iljn löd^elnb einige 9ftale. Clara aber fpielte einige ber fdjönften

Hummern au8 ben „S)at)ib8bünblertanjen". 2)amit foßte mein genufjreidjer

©djumann * £ag nodj nidjt ju ßnbe fein, ©djumann lub midj ein, -Jiadjmittag

mit Üjm unb feiner ^ontilie einen Spaziergang in ben „©rofeen ©arten" ju

madjen. ßlara ging mit bem ftlteften 2Räb#en üoraug ,
©djumann führte ba8

groeite an ber $anb, idj ba8 ifingfte, 3ulie, ein tounberfdjöneS tftnb, ba§ ©djumann

{djerjenb meine SBraut nannte. Sin einem großen £if<$, unter fdjattigen SSaumen,

festen mir un§ jum ßaffee nicber, unb idj Ijabe fogar biefcn berüdjtigten fä#fifäen

Äaffee borjügliclj gefunben, toeil idj iljn an ber ©cite ©djumann'ä tran!. liefen

fonnte idj jefct in feinem SSefjagen unb feiner Särtlidjfcit als ^amilienoater be*

tradjten. ©efprodjen ljat er aßerbingä audj Ijier feljr toenig, aber fein freunblidj,

Taft finbliri) blitfenbeS 9luge unb fein toie jum pfeifen gefpifcter, lädjclnbcr

*Dtunb fdjienen mir üon ganj eigener, rüljrenber IBerebtfamfeit. Sluf meine

ßrtoäljnung, baß idj begierig fei, am nftdjften 31benb ben „!£annljäufer" ,yi l)öven,

erbot fidj ©djumann ju meiner großen ffreube, mir bie eben erfcfyienene auto-

arapljirte Sßartitur auf einen falben 2ag ju leiten. Ob er mit Söagner Oer»

teljre? „Stein," ertoiberte ©eimmann; „für midj ift SBagner unmöglidj; er ift

a,eroi§ ein geiftretdjer TOenfc^, aber er rebet in einem fort. 9flan fann bodj ntd^t

immer reben."

Slm nädjften borgen eilte idj, bie fdjtoere Xann^üufer^artitur unter bem

%xm, seitlich früfj auf bie »rfifjl'fäe ^erraffe, fcü^ftücfte bort unb burdjflog

mit fjfeucreifcr ben £ann$äufer. ©egen Wittag befugte i<§ äöagner. 6r

empfing mitij feljr freunblidj unb bat midj, für ein SBetldjen auf bem ©oplja

Sßtafc gu nehmen, ba er einen ©Snger probiren müffe. $3 war ein junger

Senorift au3 ber toeit oerjtocigten £b,eaterfamilie SranbeS. 2)iefer fd)lug

SBagner eine flftenge Dpern öor, au§ benen er ifjm oorftngen tooHe, aber SBagner

befaß feinen eingigen ßlatrierauSjug irgenb einer Oper. CSnbltdf) meinte er, bie

$lric Samino'3 au8 ber 3auberfföte werbe er toofjl auStoenbig begleiten tönnen.

£ie8 braute er natfirlidj audj ju 2Begc, toenn audj mit auffallenb ungeübter

Glaöiertedmif. 2)er Üenorift tourbe, toie mir fd)ien, für gut befunben unb

empfafjl ftc^. SBagner fam bann auf allerlei mufifalifdje ßuftänbe unb $erfönlia>

feiten 5)re8ben3 ju fpred&en, audj auf ©djumann. „SBir fteljen äußerlid^ gut

miteinanber; aber mit ©d&umann lann man nid^t oerfefjren: er ift ein un-

möglid&er «menfa^, er rebet gar nidjtä. Salb nad^ meiner 5lnfunft au§ ^JariS

befugte id^ i^n, er|äf)lte i^m eine OJlcnge intereffanter £inge über bie ^orifer

Oper, bie (Soncerte, bie (Somponiften — ©dmmann fa^ mi$ immer unbetoeglid^

an ober flaute in bie 2uft unb fagte fein SGßort. S)a bin ia^ oufgefprungen

unb fortgelaufen, ßin unmöglia^er ilenf^."

&tx 3lbenb brad|te mir ein erfe^nteS, unoergefjlid&eS 2b,eatererlebni§: bie

Sluffü^rung bc§ „Sannljfiufer " in bem frönen (feiüjcr abgebrannten)

2)re§bener ^oftb,cater. SBagner birigirte, feine Stifte ,3ob,anna SBagner

fang bie (Slifabctlj, Xid^atf^cf ben ^annpufer, 5Jtittertourjer (ber

Söater be3 Ijeutc gefeierten ©d^aufpielerS) ben SÖßolfram, Rettmer ben ßanb«

giafen. 2)ie Cper übte auf mid^ eine bebeutenbc, ftellentoeife beraufd^enbe
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SBirfung. ©djumann unb feine grau fafjen neben mir im gartet, Oerf)ielten

fidj aber feljr fd)toeigfam. Slm näd)fien borgen madjte id) eine gu&manberung

burdj bie fädjftfdje ©djroeia. Huf bem ftelfenplateau, roel(f|e§ bie „UJaftei" Reifet,

traf idf) SBagner unb feine 9Kdjte ^oljanna unb fonnte iljnen für ben ©enufj

oom geftrigen 9l6enb bauten.

San DreSben unternahm idj einen ameitfigigen 9lu3flug nad) Seipaig.

baS id& nid&t fannte. $d) fragte ©dmmann auuor, too idj nodj in Seipaig

„DabibSbünbler" antreffen fönnte? „Die feien faft Me aerftreut," meinte

©duimann, „bodj roofle er mir ein JöiertjauS angeben, roo id) 3Ibenbö ben

5|}rofeffor Söenfcel unb nod) ein ober aroei ber alten ©enoffenfd&aft ftnben

bürfte." 2lm borgen, ba idj mid& t)on ifjm rjerabfdfjiebete, gab mir Schumann
3u meiner freubigen Ueberrafdfjung nodj ein SBriefdjen an ben Verleger SBluftlina,

mit, bem er ein #eft Sieber t«on mir aur Verausgabe empfahl, ©in fdjönet,

bejeid^nenber 3"9 feinet ^erjenägute! 3dj batte ©djumann meine Siebet mit

bet Sitte überreizt, fte burdfoufeljen unb mir au fagen, ob biefelben gut genug

mären, um gelegenttid) gebrueft 311 toerben. 3fjn felbft um einen 93erleger an3u«

getjen , bat te id) nidjt getoagt , bod) modjte er nur 311 gut roiffen , bafc id) obne

befonbere 6mpfcl)lung feinen finben mürbe, lieber bie Sieber felbfl fagte er fein

SBort, fonbern reifte fte mir nur fdjtoeigenb fammt bem ©mpfeblungibrief . ber

ja an fid) fa^on ein nidjt ungünftigeS Urtljeil bebeutete. 3n Seipaig angelangt,

toolltc idj, nadjbem idj bie ©tabt burdjflreift bntte, bie „legten $)at>ib§bünbler"

in iljrem SBicrljauS auffud&en. 3$ 30g ben 3ettel fjerbor, auf bem ©djumann

mir baS ©d)ilb unb bie Slbreffe bc§felben aufgefd&rieben — aber icf> bermod)te

bie »leiftiftseilcn nidf)t 31t entaiffem. «Riemanb, bem id& ben 3ettel aeigte, fonnte

barauS flug roerben. ©dmmann'S Schrift tocrftel , menn er eilig fd&rieb, in

tounberlidje $ieroglt)pben. $dj batte bieä fdjon einmal erfahren. 2)ie ©cijlufe*

morte feine! erften Briefes an midj nadj Sßrag la3 ^ebermann, bem idfj baS 23latt

aeigte: „in biefer ftaubigen geftung". $n SBabrbeit tjiffe e§ aber: „in biefer

freubigen Hoffnung!" Die Unleferliefeit ber Seipaiger 5lbreffe mar für mid)

natürlich oon bebenflidjeren folgen. *ötid() rettete nur ber glüdflidfje 3nfaH, bajj

man mir in einer *0lufifalient)anblung fagen fonnte, toeldjeS SBiertjauS ^rofefjor

SBenfcel 2lbenb§ au befugen pflege. Da fonnte idj benn bem roaefem, geiftreid)en

Wann bie ©rüfje ©djumann'S überbringen unb mit biefem legten ber Seipaiger

DaOibSbünbler über bie glorretdjc ^Suqenbieit ber romantifdjen *Dlufif fpredjcn.

2lm näd)ften borgen überbTadjte ia^ |>errn %x. SOBbiftHng ©dfmmann'd SBrief

unb meine ßieber. ' 6r liefe fte ftc^ oon mir üorfpielen, fanb ©efaHen baran,

feufate aber mit gutem ©runb bei bem (Sebanfen, Sieber cineS unbefannten jungen

9flenfdf)en in S3erlag neljmen au foUen. 6r ttjat e§ bennoa^, aber id^ ^abe nie

roieber baöon gebört. Sluf meine fpäteten Anflogen »on SOßien auS, auf meine

93itte, mit rocnigftenS mein Wanufcrtpt aurüefaufa^iefen , oon bem id) feine 3lb»

fa^rift befafe, crt)ielt id^ feine Slntroort. %ä) fonnte nur nad^tröglid^ in ßtfa^rung

bringen, ba§ ber 2Bt)iftling'fdje 93erlag in anbere .^änbe übergegangen fei, bei

roeldjer Gelegenheit meine armen Sieber toerfdfjrounbcn fein mögen. Die SBelt

bat nid^tä baran üerlorcn; mir aber tbat e§ leib um brei Oon meinem fjteunbe

Robert 3tntmermann gebid^tete ©onette, bie ict) mit au§crorbentti(her Siebe

componirt ^attr.
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Obtoofjl auS mit fein ßomponift getoorben ift, batf id) bodj bie 3«t

unb OTü^e nicht Bereuen, bic ich auf einen anfefmlidjcn Stofj oon bcfdfjeibenen

GompofttionSöctfuchen öertoenbet höbe. „£:a§ (Jomponiren," fd&rieb mir ein-

mal gerbinanb #iHer, „ift ein fo hübfcheS Vergnügen, unb fo Billig!" %üx
ben 5Ruftflritifer ift biefcS „JBergnügen", toic ich glaube, ein toerthöolleg

föüftaeug, too nicht eine 33orbebingung für feine Söirffamfeit. Sticht als ob man

felbft ein bebeutenber 6omponift fein müffe , um bie ÜTonbidjtungcn Anbeter gu

beurteilen. Aber man mufe buta^ eigene JBetfudfje mit ber Sechnif biefer Jhmft

ftdj befreunbet, mit ihren Sd)toietigleiten gerungen hoben. Ter ÄritÜcr mu§
felbft probirt haben — mit DoOcrn ßrnft, toenn auch mit befdjeibcnflem Talent —
„toie man eS macht". 2)er Aefthctifer 35 if eher fagt gelegentlich feine« Romans
„Studj ©iner", er habe babei erfahren, bafj man eine jhinft erft bann recht »er-

fieht, toenn man fidj barin oerfutht hot. üRiemanb Verlangt oon einem $iftoriler

unb Jfritifer ber bilbenben fünfte, bafj er als 9Jtaler felbft ßttoaS leifte, aber

toenn er nicht fo tnel gei^nen !ann, um auf JReifen einen Tempel, eine Statue,

ein $au8 in feinem Sfiaacnbuch fcftaul)alten , toürbe id) ihn bebauern. Siic^tig

Sehen, richtig $ören lönnen ift getoifj bie erfte SBebingung für ben $ritifcr;

aber tolle Sicherheit erlangt er boch erft, toenn baS 9Jiadjen»ßönnen, fei eS auch

mit bcfd)eibenem Erfolg, b,injutritt.

SDafj ber *Dhififfritifer ein tüchtiger üpianift ober ©eiger fei, ijt ein allgemein

anerfannteS, auch meiftenthcilS erfülltes Verlangen. Aber eS toirb ihm aufjerbem

auch feljr jum SSortljeil gebeihen, toenn er felbft gefungen ober toenigftenS fingen

gelernt fjat. SBic bic öerfchiebenen 9tegifter ber Stimme jufammenfjängen, toeldje

3nteroaHe fdjtoierig au intoniren, toeldtje Silben unbequem au fingen ftnb, toie

ber Atfjem einautfjeilen unb auSaufparen fei — baS AHeS foßte man nicht blofj

au§ 23üchern gclcfen, fonbem an ftdj felbft als ©efangf^üler erfahren haben.

2ln bem SBaritoniften Arnolb Sögel, bem fpäteren ©efangSprofeffor am
^rager donferoatorium, Ijatte ich als Stubent einen fefjr tüchtigen, mufttalifdj

gebilbeten ©efangSlefjrer. 3$ trieb baS Singen nur gar au leibenfchaftltd) unb

oerbarb meine Heine lenorftimme balb gänalich mit Opernarien, in toeld&en ich

möglichst niele Ijolje b unb h mit ber SÖruft ^erüorfd^mettern fonnte. 2)aS

gefd)af) natürlich nicht in ber ßection; SSogel toufete nid)t3 baüon, Ijatte aber

nur au balb (Gelegenheit , ben irreparablen Stäben au conftatiren. 3$ ^atte

niemals bie 3bee, Sänger au toerben; aber mein bissen ©efangSunterricht unb

©efangSübung toürbe idt) nicht gern oermiffen. €8 toäre 5Jcufilhitifem, bie iljre

Aufgabe ernft nehmen, x c etj t feljr au empfehlen. Sielleid^t ein ungebührliches

SSerlangen in unferen Sagen, too felbfl namhafte ßomponiften für ©efang fchreiben,

ohne je fingen gelernt au hüben. 2Han merft eS auch «n ihren Siebem, bie brama-

tifch, flimmungsooll, geiftreich, !ura alles Mögliche ftnb, nur nicht — fangbav.

95on meinem furaen Seipaiger Aufenthalt ertoähnc ich fonft nur bie flüchtige

23efanntfchaft mit Robert SBlum, ber bamalS noch hirnlos unb unberühmt,

an ber Shcaterlaffe fafj unb SBittete üerfaufte. einen polittfehen »eigefchmaef

hatte alfo bie SBefanntfdjaft nicht.

ImMd,« »unbf^au. XIX, 8. 24
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S3on

5ßon Amoretten foU im 9tadjftcfjcnben bic 9tebe fein, Don jenen geflügelten

Jßutten, bie, bem tnobernen 9luge fo gelöuftg, auf ©em&lben unb ©tanbbilber»

focfeln toie an ^äufetfaejaben, in 9teclame*9Iffid)en unb auf 2ßaf$tifdj=Sticfereicn

Don unfern Äünftlern, #unftfjanbtoerfern unb Tanten oft auf baS gebanfen*

lofeftc miebcrljolt werben, als ein bequemer föauSratlj für bie erftnbungSmübe

*pt)antafte ber ©egentoart, ein immer ertoünfdjteS ftüHfel für alle leeren ßefen

unb SÖintel; unb, roo immer mir fte fcfjen, erfdjeinen fte allezeit gefällig ober

bodj niemals ftörenb; benn eS läfet ftcij leicht über fte f)inroegfef)en. SJon ge*

toiffer Originalität toaren iene ©reenatoal)»S3ilber$cn, mit benen unS bor et*

liefen 3af)rcn bie (SrftnbungSgabe cnglifd&er ftrauenfeelen beglücft Ijat; fte toaren

gleidjfam auf bem Söoben unb $lan beS cnglifd&en „JHnbergartenS" erroadjfcn.

6ie ftnb natürlich ftetS l)übf($ belleibet. Anberg bie Hutten; unb fd&on iljre

*ftacttljeit !ann bem ^idjttoiffcnben toerratljcn, bafj fte ein Slnlefjen aus freieren

3citcn ftnb. 3Bir toerbanfen fte ber genialifdjen italienifdjen 9ienatffance, unb

fdjon ju ben fjrüfjen ber ©ijtinifd^en sDiabonna, in ben ©lanjfjimmeln beS

Goreggio führen fte ja itjr göttlidj fdjönfteS $inbcrleben. S)ie fteine Flügel«

raffe war feitbem nicfyt ju berberben; felbft baS $lima beS SRococo befam ifjnen

leiblich; fte würben ftdjtlictj fetter, trugen jeben Sfjronfjimmcl, ben fie füllten,

unb überftanben jebc S3erren!ung. 3fjre Sinnen inbefj, jene f^ügeltnaben ber

grofjen ttalicnifdum Äunft, fjatten glcidfjfam reineres 93enuSblut, fte Ratten oorauS

ben «bei ber 2ßaf)rf)cit unb ©dfjön^eit, in ©ü&igteit unb 3auber beS SeibeS

unb ber ©ebärbe. 6ie bienten jenen ßünfilern balb als @ngel, Balb als

Slmorinen, balb als ©enien \m burdfjftdjtiger ©tjmBolif. @S ift jene 3&
too man audj ben ©oftt ©ottcS im ©$ofee Darias für immer ber fhimpfen

SSeUcibung cntlebigte, bic ifjn in ber Äitd&enBilbcrci beS gotljtfdjen Mittelalters

toie bie Bolfe bie «ölorgcnfonne jubeefte, um aHe SBirtuofttät 9tapfjaelifa>en

ÄönnenS an biefem Ijeiligften Jfinbcrlcibe ju ü6en.

Stlfo bie SRcnaiffance. 9lbcr fie mar nur 9lenaiffance, fie mar nur toieber«

crftanbcncS Slltcrtfmm. 3enc föftltdjcn Hutten Ijabcn als SHjnen no$ entere
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griechifche 33enu§ftnber ; bic föenaiffance lie§ fte auferftchcn aus bcn ©räbcrn beS

SlltcrtfjumS, auS jenen antifen Warmorfärgen, bie fo maffenfjaft mit bem SBolt

ber Slmoren gefrhmücft finb.

SEÖtr Wollen hier bie ftrafle fteflen unb au beantworten beifügen nad) ber

erfien ßntfiehung ber Amoretten, unb gehen barum big in baS gricdjifche Hilter-

tfmm felbft surüdE. 3Bie tonnten tiefen Äinbern bie gtügcl Wachfen? unb WaS
bebeuteten fie bem antifen publicum ? $at, WaS man heute ziemlich gebanfenloS

als ©emeingut Einnimmt, bereinft einen eigentümlichen Sinn gehabt? unb

tote Weit hatte baS Cinquecento föedjt, bie gried)ifchen Hutten in breifadjer 93er-

toenbung als Slmoren, als ßngel, als ©enien no^ubilben?

2Ba§ ict) im SSorliegcnben barbiete, ift bon mir mit umftänblidjeten S9e«

legen unb in leiber ber Ungnabe öcrfaUener Sprache anberen OrtS ausgeführt
l
)

;

ic^ erlaube mir gelegentlich unter ben 9ianb mit Seitennennung auf jene 9lu3-

führungen ju öerWetfen
;
bod) hoffe ich, bafc baS 9lachfolgcnbe nicht ganj nur als

ein luSjug erfcheine.

$er Seib bei 9Jienfchen fetjnt ftctj Wohl nach oem ffltcgenfönnen fo, wie bic

Seele beS SJcenfchen ftch fetjnt nach ber Unflerblichfeit. @3 ift beibeS ber Irieb

nach Unenblidjfeit, bort in baS Räumliche hinaus, hier hinaus in bie ßfinge ber

Seiten. SDÖie fchön, baS (Srfebnte leibhaft Poraufiellen ! $cr flinberförper ift ber

Icichtefte; fein S3au fommt bem beS beneibeten JBogelS noch am nädjficn, Wenn

toir $cht geben auf baS 2üerrjältni& ber #örje jur SÖreitc; ein Stinb läjjt ftch

am eheften ha*ntl°3 fcfjWebenb benfen. 60 erregt eS ein fetigeS ©efüfjl toie er»

füllte Sehnfudjt, bet 9lnblicf ber fdjWebenben (Sroten.

ftür ben alten 9leghptcr War ber SJogel gelegentlich felbft göttlich, felbfl

Gottheit gcroefen; er fdtjuf ben ©ott .ftoroS mit bem Sperbcrfopf; ber Sittig

toar ihm allgemein 9Ibjeichen beS ©öttlichen. SlnberS ber ©rieche. £)er ©rieche

fdjuf ©ott nach feinem Silbe unb öerfchm&hte jenes Reichen burchauS, aufjer

too erphönieifchen Ginflüffen 3taum gab 2
). $)ie olnmpifd)cn ©ötter fchreiten oor-

geneigt burch bcn Suftraum, burchmeffen bie |>immel§ftrccfen mit leichteftem

Sprung, aber bebürfen beS Flugapparates nicht ;
auch beim f>erme§ ift er lofe

guthat unb mehr 5Jlerfmal als Söcrfaeug ber <£itc bicfeS »erufsboten. £ie

Flügel fparte jene ßunft für ihre SÖBinbgotthciten, für ihre Siegesgöttin, bie

Düte, auf, um an ihnen bie ftürmcnbc £aft öorjüglich auSaubrücfen. Slmor

aber — griednfeh @ro8 — ift bie ßiebe. 2)ie Siebe (Sappfjo bezeugt eS) ift bem

Uöinbe, bem ©türme gleich; man Weift nicht, Oon Wonnen ftc fommt unb get)t;

fte ift überrafd)enb beglücfenb, göttlich, aber ephemer, eine Unflerblichfeit beS

"5lugenblicfS, Wie 9Hfe, ber geflügelte Sieg 8
). So ift 6ro8 — nach Einigen ein

Sohn beS 3eph*)r — ftetS geflügelt gebilbet Worbcn.

*) De Anioruni in arte antiqua simulacris et de pueris minutis apud antiquos in deliciis

liabitis coinmentariolus Catullianus alter. Marpurgi 1892 (GltDftl'jdjet 93rttaoJ.

•) S)etflL (I. flnoll, Ucbct bat Attribut ber SBcflügelmig, *Diünd)fn 1888; öorh« 3. Sang»
beb,n, glflgelgfftolten, 1880.

») Die 9litrflügcl »utben mit ben (hoeflügeln ibentificitt toon «riflopb,on im ^nUjagoriften

(fragrn. comic. II, p. 280, Äocf).
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3Iber audj in anbetem ©inne ift bic Siebe ffugBcgaBt. 3ene ©rijnfudjt beS

©terblid&en nad) bcm Unenblidien, nadj bcm ffliegenfönnen , in bet Siebe ift fte

gleidjfam erfüllt; bcnn fic ift ein ©djtoeben beS Siebenben aufjer fidj, b. I). im

Unbegrenaten. Der SJienfdjenfeele felbft, bic ba liebt, toadtfen fomit ©d&toingen;

ober aber — in anberer 9luffaffung — bie Siebe felbft in iljr ift ein f51ügel»

• tocfen. 2113 man bei ben ©rieben begann, über bie Söeftüqelung SBetradjtungen

anjuftetten, beim fpiato im 5ßrjäbru8, toirb un3 eben bieS gefagt. Sticht toefent»

lid) tocidjt fjierüon ab, toenn es in einem ©prudje quo ber Gomöbie licijjt:

„©djnell toädfjft ©efteber bem 6ro§, roenn er f)offt, unb föneil entfiebert ift er,

roenn ifjm bie Hoffnung fdjroanb"

9Hdjt alfo bie SBefieberung ber Amoretten bebarf einer weiteren Erörterung,

löotjl aber it)r finblidjeS Hilter unb ifjrc SJielfjeit, bcSglcidjcn bie 2lrt iljrer 95er»

toenbung ober Söefdjäftigung.

@3 gilt §um Söerftänbnife bie berfdjicbcnen 3citalter beS ©riefj&entfjuraS ju

fonbern, bie Söanbclungen beS 3eitgetfteB in ifjm 31t beobadjten. Da3 ©rieben«

tfjum gleist ber Statur unb bcm roarmen blüt)enben 3ab,re; nic^t ieber «Monat

braute bie gleite ftlora. Die Amoretten waren ©pätlinge be« 3ab,re8 unb

entftanben, als ber ©eift unb bie ßunft fd&on fyrbftete.

Die eigenttidf) claffifd»cn 3eiten eincS «PericleS unb $Iato rou&tcu im SDöefmt»

liefen nur bon einem ©roS. Die Süorftcllungen über irjn waren erft aQtnfiUg

innerhalb ber Sittcratur unb tfunft felbft auSgebilbet roorben. <£r toor Don ben

ginen im ^ntereffe ber ©d)öpfung§gefdnd)tc als ©djöpfungSgcift ober Sebent

prineip beS SBcltaUS, Oon Slnberen minber abftract als ©ntgünber ber Siebe inner«

Ijalb beS 9)lenfd}enlebcn§ aufgefaßt. 3" bem lederen ©inne, ber je metjr über»

toog. ie breiteren 9taum bie SicbeSpoefie geroann, feftigte fidj erft nadj unb nad)

bic 23orftcllung bom @ro8 als bem ©oljne ber Slptjrobite. Die ßunjt ober gab

biefem einen 6ro8 gana oorroiegenb bie ©cftalt beS ^albjünglingS ober reiferen

Änaben, in einem Sllter jroift^cn 8 ober 10 bis ju 16 ^atjren. Unb toir fetjen

btefen „iüngften" unb „fdjönften" ber ©ötter sun&c^fl nidjt ftd) befdfjfiftigen; et

ftefjt ober er fliegt baljer, tjält ©rmtbole, bie auf Scna unb auf Siebe beuten, bis

er enblidj 3um Söogenfpanner auSgebilbct ift, ber bie §erjen oertounbet mit bem

$feil ber S3cnuS.

63 fonnte nidjt ferne liegen, Oon biefem 93cnuSfob,n gu einer *Dleb,rfjeit glriaV

artiger ©eflaltcn au gelangen. ßroS ift bic üperfonifteation eines 5lbftradum§.

<Dkn fonnte ber Siebe bie SBcgierbe „ftimeroS" gum Jöruber geben, als brüten

baju bie ©efmfudjt, ben „^ottjoS", gefeilen. 60 tfjat eS in ber grofjen Ähmft nur

6fopaS in ber erften ^dlfte beS Oierten ,3a^rb,unbcrtS. Die Jßafenmalerei unb

Heinere ^unft aber fällig entroeber baSfelbe SJerfarjren ein (bie SSeift^riften beaeugen

e§> ober fie acigte „Siebe" unb „©egenliebe" (£to3 unb SlnteroS), ober fic oerfiel

enblio^ au(^ gerabeau auf eine 5lnaat)l Oon gleid^artigcn ununterfd&iebenen ©roten,

bis ettoa au fed)fcn an ber 3a^l auf einem Stücf. Da Siebe immer nur als bie

») Uktgl. De Am. p. XLII. »et KUiii («od a. 0. O., 6. 305) Pcb,t oU «nfte^t bet

^€op^ipen": nidjt bet (hol felbfl fSnne fliegen, fonbern bie HHebenben ; aud 3tttl)uni malten bit

Wertet tbn felbfl mit klügeln.
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Siebe eines 2Kenfdjenfjeraen3 ju Oerfieljen i% fo toaren fo üiele <£roä benfbar, aU
ba factum lieben, ©o fprad^ benn aud& bie (Suriptbcifd&e 2;ragöbie, bie bic Siebe

fluerft 3um grofjcn ©egenftanbe ber 33ub,ne machte, metjr al§ einmal im Sßlural

oon „6rotcn". Sogar ein Jßinbar mar öcrcinjclt barin üorangegangen. SlHcin

jene 33afcnbilber geben un£ biefe ©roten nodj aUflu beutlidj al§ abjtract füm=

bolifdlje fjiguren; fie orbnen ftc fd^ematifd^ unb nadj &ufcerlid(jer (Srntfpreäjung

(bcfonberS ift bie 3tociaaljl beoorjugt), fobafj oftmals ber (Sinbrutf entfielt, ba§

blofje SBebürfnifc nadfj ©ommetrie fei Ijier auf bie ßrfinbung Oon (HnfUife ober

entfdjcibenb getoefen; unb toaS mistiger, fie üereinigen biefe ©roten nod) nid&t

unter ftdj a« ««er .ftanblung. @8 waren nod& feine Amoretten.

Hu$ fehlte nodj immer ba§ eigentlid&e ßinbeäalter. 3toar fonnte e§ nid&t

fem liegen, fid) 9lmor Hein Oorguftellen, unb auf biefe 9lnfd&auung fonnte Ein-

leiten, toa§ 6opf>ofle8 Oon iljm fang: „2)cr $u auf toeidjen SBangen be§

SJtägbleinS lauernb gelagert bift". 68 ift bieS nid&t3 als ber ^ßerfon geworbene

„©lanj ber Siebe auf Sßurpurtoangen" OßfjvtmidfmS). 2Bo aber toar bamalS ber

Äünftler, ber bic§ aud) nur annäljernb in ©tein ober fjfarbe toieberjugeben toagte

unb loagen fonnte? $ludj toeijj 3. 58. ber $omifcr SllerjS in feiner eingcfjenben

^^araftergeid^nung be8 ©ottcö nodfj nicf)tä Oon feiner ßinblidjfeit *).

S)ie Srfinbung ber Amoretten mürbe erft möglicfj, nadjbem bei ben ßünftlcrn

ba8 j3fntcreffc an SDarftetlung oon ßinbern toad& getoorben, bie $äbjgfeit,

iHnber barjufteHen, auSgebilbct toorben toar. £enn toir ftellen al§ tanjeid&en

für bie Amoretten fefl: erftlidj ba8 ßinbcialter, jtoeitenS ib,re SMcltjeit, bic jur

twrljerrfd&enben Siegel toirb, cnblid^ ttjrc Söcfd^äftigung, bie nur gum 2fjeil ftdj noä)

nadj aufjen t)in auf ©ötter* unb *Dienfd£)enfjer3cn rietet, fonbern Oielfadj nur ein

©piel mit einanber unb ein Unterfid§fein ift. Um biefer »efdfjäftigung willen

toar eben bie S3ielljeit atoedfmö§ig unb Sßorbcbingung.

S)ie gröfjte 3eitftaTfenmännlidjen3uge8 mufctc erft Ootüber fein. @xft mufjten

bie $i)ibia§ unb 5polt)tlet, SßrajiteleS unb Sofipp, naio ergaben, ifjrem 33olfe

feine gro§cn ©tabtgötter ^ingefteßt Ijabcn, ba8 3beal ftcigcrnb unb ücrtoirflidjenb,

€ine peinerne üljeologie; erft mitfjtc bie flwift bie Seljanblung beS mönnltdjen

unb bc§ toeiblidjen ÄörperS, bc8 getoanbeten unb bc8 ungetoanbeten, an ben

(Söttern toie an ber SBilbung fteggefrönter Sterblid^er \\\ (£nbe geübt unb bis

jur fjödjftcn S3oHfommen^eit gebracht, mu§te in tljr ben legten 3tct3 be§ S^eucn

unb ©d^önen erfd^öpft ^aben, bis fie fidf) enblid§ aud^ be§ ^inbeS erinnerte, über

baS fte gleidtjfam b,intoeggefcEcn, unb b,ier eine Aufgabe übrig fanb, um 9lnmutlj

in §üße au§3uf(Eüttcn, roo bie ©tärfe unb @r^abcnb,eit Oerbraua^t toar.

g§ beginnt feit Slejanber bem ©rofcen bie 5lera ber grojjen gricc^ifd^en

^önigrcid^e, bie ©reifenaeit be8 ©ried^cnt6.um8, ber ^)cßeni§mu§. 2)a8 publicum

trieb feine fpolittf meb,r; eS tourbe toeltbürgerlid^, e§ tourbe fentimental. S5ie

^ntereffen unb Aufgaben gingen in ba8 kleine unb 9ttcnfd&Udje ; man fab, gern

unb man fdfcilberte gern Sanbfd^aft unb Watur, bie liebe Siatäglid^feit unb bie

alltöglidfje Siebe, fd^toärmte für Birten unb ^ifd^crsleitte unb fefmte ftd^ in

V) mnii im ^aibroä bei Rot, ®b. II, 886.
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lleberfättigung unb empfinbfatnfeit jurüdE in bic unberbcr6te ginfalt beS SebenS *).

«man tourbc grofj im kleinen ; cS toar tute bic «Radjlefe 2>e§jenigen, bet baS geben

auSgefdfjöpft ijat. 2>amal8 $ub aud) bic fenttmcntalifdje gerüfjrte 3freube am
$inbe an. (£rft aus ber fentimentalifdjen Siebe 311 Äinbern tft bie Siebe 311

Stmorcttcn, erft auS ber 2)arfteÜung oon JHnbern ift bic Sarftcllung bon Amoretten

fjerborgegangen. 3n iencr 3"*, dfe (SljriftuS , bom SBcrge prebigenb, ba§ 2Bort

fprad): „Saffct bie Äinblein ju mir fommen" unb fie fjerjte unb füfjte, toat jene

JJinberliebe allerorts in boUfter SSlütlje, unb baS ßbangetium fjat bafüt einen

cbelften, reinflen 9lu8brucf gefunben.

2Bie nun ber gricdjifdje (Seift biefe Äinber Bilbcte? <£r war alt geworben,

biefer ©eift, aber öon gereifteftem ©djönb,cit3ftnn, unb Ijat tdnbclnb eine f^ülle

etoiger ©rajie ü6er biefe ©ebilbe ergoffen. CSS ftnb Ätnbcr ber Siebe, unb fie

finb mit bem Sluge ber Siebe gefeb>n.

6ci eS nod& einmal toieberfjolt: eS tft für bie Amoretten toefentlid&, aufcer

bem tfinbcSalter, bafj ftc gern Diele ftnb, unb bafj fte aud() blofj unter ftdj ib,r

Spiel treiben, alfo felbft eine Scene bilben. EiefcS SBcibcS toirb ftdj un8 eben

auS bem drften unb ©runblcgenben, ber finblidjen Dlatur felbft eiflären. SBenn

aber im Verfolg bon ßinbern bie Siebe ift, fo ift babei auSfdjliefjlid) an baS

SUtet gebadjt bis IjödjftcnS jjum fedjften SebenSjafjr , an baS älter ber Sßutten.

S)er aleranbrinifdtje 3c^flcift# a potiori nad) ber geiftigen *Dtetropolc bcS

gried&ifddcn CftenS fo benannt, bet Umbilbnet bet menfd&lidjen ©efeflfd&aft, fjat

ft<$ aunädfjft in ben btei ^aljrljunberten bor (Sljrifti ©ebutt batgeftellt. 2>odf>

finb bie öielen SBüdjet, bie bamalS gcfdjrieben tourben, letber bis auf einen ärm*

Itct)m SReft grünblidj bernidjtet. JBomcfjmlidj nur auS feinen 9tad(jtoitfungcn

erfennen toir ben aleranbrinifdjen ©eift; er tritt erft bei ben Römern feit ber

3eit (Siccro'S in baS IjcHe Sid)t ber @cfdjid)tc. £cnn römifdjcS Scben ift fortan

belleniftiid&eS Seben. SBir ftnb befugt unb gehalten, auS ber tounbetfamen

Äin bet liebe bet augufteifdjen 3eiten auf bic gleidfj auSgebilbete Siebljaberet in

ben 9JtobeEen ber nädf)ften Sorbit aurüdaufdjlicfjen.

Sie Äinberliebe tonnte fo auf eigene, toie auf frembe JHnber gerietet fein.

Studj blafirte Mütter gibt eS unb gab eS genug, bie ttjrc kleinen an 3lnberc gur

(Sraicfjung gaben unb fie fid& nur als Spielzeug in leeren Slugenblicfen auf ben

2lrm reiben laffen aus flüchtiger Sad&luft unb falber Slcugierbe; bieS tabelt bet

cfjrenfefteSßtutardj. 2>en gcfaHfüdjtigcn ^)au§freunb fcb,cn mir fd^on beim 33jeopljtaft,

toie et ben ©aftgebet nadf| feinen kleinen fragt, fie fabelhaft äb,nlid^ ftnbct, fte

füfjt, mit i^nen bet^ulia^ ift, iljr 9tuf» unb Sauffpicl eifrig mitfpielt unb fte auf

feinem Sdfjofj fdjlafen lagt. 93on ^ier auS ift bis jum Äinberfport nod^ ein

guter Stritt; aber er tourbe eben bamalS get^an 2
).

3unädjft ift o^ne ^tagc fd^on folgenbe 3"ftitution oon großem 6influ§ ge=

toefen. @8 toat bie ©itte teilet Familien, füt ben lleinen 6ob,n beS Kaufes

eine Sd(jat Don SftaOenfinbetn gleiten vHltetS als ©efpielen &u galten, bie umt

Apparat ber erften er^ic^ung ebenfo gehören toie bie „?lmme". 3)ie8 ftnb

«) Wlan oetglei^e brn ?Iujfptud) bei ^tolemäu« bei Hfytnftttfl 6. 5:36 E.

') aSergl. De Ahl p. X
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bie öfters au nennenben „ötefpielen" ober conlusores. 2)er tieint Sohn fpeift

bann natürlich mit bei Stfeh, bie ©cfpiclen umlungetn bie Safcl, gern gebulbct,

nnb (äffen ftch Wafdjfadjen guftetfen. 2Bir fetjen foldje Scene im ©atten beg

Scptimiug SeDerug, alg er noch nicht ßaifer War 1
). Schon bieg fann und

bog Söilb ber fpietenben ^uttenfehwärme geben, tüte mir fie in ber Ähmft ju

fefjen gcrooljnt ftnb.

Slber nicht bieg ift, mag ich alg Sport beaeid&nete. <OTan hielt fieh über-

haupt Äinbcr aur <£rgöfcung, Womöglich Diele. Chnc biefe grotegfe Hrt bcS

ÄinbcrluruS fdf)eint ba§ Dornchmc Seben ber ©rofeen 9iom§ faum ju benfen.

©ang bagfelbe foll heute noch bei ben reiben Surfen im (gebrauch fein. 33or»

güglicb, grauen, Reifet eg, waren bie fiiebljaber biefeg SJcenfchenfpielgeugg, bodt) auch

aärtlich befaitete TOnnerfeelcn. SQßir begegnen foldfjcn lebenbigen Hutten nicht

nur im ßaiferhaufe, fonbem auch bei Dielen rootjlfjabcnben jpribatlcuten , enblidj

fogar au öffentlichen 3Wcdten DerWcnbet. 3hr lateinifdhcr 9tame ift deliciae. Sie

ftnb es Doraüglidf), bie bie Äunft alg Amoretten in ihrem Spiegel auffing, al8

Spielfinber ber 93enu8 in ihre Sprache überfefcte
2
).

flaifer Sluguftug ift uns junfta^ft ein clafftfdjeg Söctfptcl. (Sin einfamer

5Jlann auf bem Iljron, mar er finberlieb Wie wenige. Seine garten (£nfel @aju8

unb ßueiug faufte er bem 2lgrippa ab unb Wollte nie ohne fte fein, b>tte fie

bei £ifd& auf feinem Säger, liejj fte auf Reifen Dor fidt) auffahren. 6in aller-

liebfteg Äinb ber SerWanbtfchaft fteflte er, alg eg ftarb, att Slmorette in feinem

3immer auf unb fügte baS 33ilb, fo oft er eg erblicfte. 2)erfelbe 9lugujhig pflegte

aber auch in feinem ^alaft mit fleinen Äinbern gu fpielen, bie er „Don allen

Seiten fieb, befehaffte", b. fj- fidj faufte; er fpielte mit iljnen Slftragalen ober

bag ßnödtjelfpiet, WüffeWerfen u. a. Sein fiieblinggputto Ijiefj SarmentuS ; Sar»

mentug war um ifjn bei ben ©aftgelagen unb befam Dom fehweren beften ^atancr

ju trinfen.

Unb fdjon bei ber föoehaett beg ßaiferg im 3ahre 38 D. <$tjr. Ratten biefe

Äinber eine Solle gefpielt. Sie fanb im &aufc bc8 Glaubiug *Rero ftatt, ber

hier felbft feine (Sattin ßiüta an Cctaoian öer^ctrat^ete. 2)ie Sache War an»

ftöfetg. Seim Qreftmahl lag nun Cctaoian mit ßioia auf bem ©peifelager Oer«

eint, iener Glaubiuä alleine. $)ie Deliciae aber Waren im Saal, unb etneg baüon

fteHte fieh tabelnb Oor Jßioia unb fagte üorlaut bie peinlichen äßorte: „£>crrin,

Wa3 thuft 2)u bort? £ein Wann liegt ja Drüben," unb Wieg auf ihn.

Sludj war Cctaoian in feiner ßiebbaberei nicht olme Anleitung. Sein 3ugenb-

lehrcr War ber ftotfehe Wlofoph Sttfjenoborug Don Sarfug geWefen, ber ihn auch

Weiterhin in föom becinflufete. 3)erfelbe fott auch Siberiug @rgicher geWefen fein.

6r Derfa^te eine Schrift „über emfthafte unb heitere fiebenSführung" unb empfahl

barin ben ©ebrauet) ber SJelicien burdh ^Beibringung Don ^Belegen aug früherer

3eit. SDßar eg boch beliebt bei ben Stoifem, Dom Sofrateg au eraäljlen, Wie eg

ihm greube War, mit folgen kleinen a« fpielen. £)enn eg atewe ftc3t>, in fchulb«

») iBetgl. p. XXXVII.
!

) Sfrgl. aum gotßfnben p. X ff.
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lofem ©chcra fidj 3U coolen 1
). ©elbft fterculeS, im Drama beS ßuripibeS, fo

führte man an, habe ein JHnblein auf bem %xm gc^cxjt unb bic Söorte gefprochen

:

3$ tänblc. 30ed)fel nadj bet Htbett ifl mir lieb*).

5Uhenoboru§ aber Berief ftdj Dor Willem noch auf SlrchhtaS Don Sarent, ben

TOWoPhcn unb Staatsmann ber Patonifäen 3eit, bet bei aller ©röfje beS

©eifteS boch an ben Heinen ßinbern feiner gasreichen ©claoenfehaft im Spiel

hingebenb fleh erfreute; am meiften ©pafj aber hatte er an ihnen beim Srinfgelage.

man ben!e hier an ben ©armentuS beS SluguftuS. Unb enblid) erzählte man in

gleichem 3ufammenf)ang ton ÜJtafftniffa , bem «Rumibierlönig auS ber 3«t beS

$annibalfriege§ , ber unter SInbercm bie f&mmtlid&en Jftnber feiner ©öhne (unb

eS waren Diele ©ötjne!) unb feiner Söd&ter bei ft<h auf30g; wenn fie aber brei

Safjre alt Waren, erfefcte er fie bur<h neue, ©o berichtete Don ihm JßtolemäuS

GuergeteS, ber ßönig SleghptenS
8
). hierbei benfe man an bie ©nfel ©aiuS unb

SuciuS, bie 5luguftu3 )u fich nahm.

©o hatte bie ftotf dt)e Söeltlehre, bie ba gleite 5RenfchenWürbe unb *Dcenfchen»

liebe prebigte, and) bic jHnberliebe in ifjr Programm aufgenommen, ©ie näherte

fich barin bem ©inne ber 33ergprebigt. Die ^öfelic^en SluSWüdjfe ber fo ent*

ftehenben ©itte tonnte fte freiließ nicht mit oerantworten.

(Sin einfamerer Äaifer nodj War SiberiuS. Sludj fein büfter märchenhaftes

2lföl auf Gapri BeDölterten jene unfctjulbigcn Sparen. Xic pjantajic feiner

JBerleumber aber umgab bie Äunbe Neroon mit ©erüchten Don allerlei ©chänb*

Kajteit.

%m ftaufe Domitian'« treffen Wir fte Wieber. Die Unfd&ulb Würbe ljier

Urfache an bem £obe beS ©dmlbigen. Domitian fchlief unb ^atte ein »er«

3ei#nif$ berer, bie er bem Sob beftimmte, unter bem Äopffiffen; bic kleinen

Waren im 3immer. (SineS gog neugierig bie ©djrcibtafel herDor unb Ijidt fie

nichts ahnenb in feinen $änbchen, als Domitia herjufam, bie Kamen las unb

bie ßtmorbung beS ÄaiferS bcfchlofj unb einleitete.

©ine feljr ät)nlict)e ©cene lehrt unter ftaifer GommobuS Wieber; Dor SlUcm

ftnb bie SBerhältniffe immer bie gleiten, (Hn Äinb pflegt baS beDorjugte, baS

breiftefte, ber ftaDorit gu fein unb Wirb burd) ßigennamen auSgejeichnet, ben nun

bie SBeltgefddidjte überliefert.

S)a8 ÄaiferfjauS machte aber Durchaus nur bie 2Robe ber 3*üen mit. 3ohl*

rcid^ finb fonftige SBelege, Wie fie ber 3u fQß bietet, ©rabfteine foldjer Deliciae

finb ausgegraben. Die ©chriftfieller felbft, Dornchmlich bie 33ertreter ber epigram«

matifdjen Dichtung liefen fich herbei, fie in j&rtlichcm ©cherj ju fehilbern ober

rührfamc ©rabcSauffchriften ju geben für foldt)' einen Keinen JBerftorbenen

:

„GalläSdjroS ift geftorben, ber lleine ftant, um nun ein ©piefyeug ju fein im

$au8!jalt ber Sßroferpina". 6in 3roeijfitn*ig,c3 fiel Don ber Seitcr; ber &ctt W
herju; „ba ftreefte eS nur noch einmal bie garten |)önbchen unb Derfchieb."

') 93ergl. Seneca de tranquill, animi 17, 4.

*) Eurip. fr. 85G 9lau(f, n«s «elion var. Hist 12, 15. 6(b,on bie Hnfü^rung bti ^ftfult*

tnt:a:I), bafe bied ftoifd}>c^nifc^e
vilueüiljrungtu teacen.

») ©«gl- «etion a. a. D.; «tb,enau« XII, 3. 518 f., bie auf fliege Cuefie

(^ouotinu»?) jutfidgeb^en.
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£ber ber £>id)ter an feine Perflorbenen Altern: „9Jtein ftetneS (Srotion, baS fo

gunt Äüffen ift, fonm fedjS j$a1)xt alt, fonntc fd^on au Gudj in ben OrcuS;

forgt bodj, bafc e§ Por bem ^öttenfjunb fidj nid^t erfdfjrecfe; unb unb fo fptele

es benn nun mit eudf) alten $errfdjaften unb fdfjtoafce Don mir. 3)ie (£rbe ober

möge tljm leidet fein; benn eS ift felber iljr nie feiner getoefen" (9Rartial).

3u biefen Spielaeugen gehörte audj ber GameriuS beS (SatuH (carm. 55) in

Gicero'S 3*it, au ib,ncn audj bie SBiffula beS fpäten 9tufoniuS, jene SBiffula, ber

bie moberne föomanliteratur ju einer furgen Euferfteljung ^at Perljelfen motten.

2luc§ SHffula mar S^utte (pupa), im beutfdjen triefte erbeutet; fie toar in einer

Sd&ar berfelben bie Heine ftaPoritin (dominatur in deliciis).

3n btefem 3ufammenf)ang erflfirt ftc3^ aud§ golgenbcS. 2Bie Slbraljam ben

Sot befreite, ba friftt e§ im 33ibelte?t einfad&: „unb fd&lug fte (bie fteinbe)

unb jagte fte . . unb braute alle $abe toieber, baju aud& £ot, feinen SBruber,

mit feiner $abe, audj bie SBeiber unb ba§ 33olf." S)er Dieter *ßrubentiu8, um
baS 3faf}r 400 n. (Stjr. , §a"lt ftd& Perpfltdjtet , bieS auSaumalen unb aäfjlt nun

als SBeftanbtfjeil jener „39eutc" neben ©efäfeen, Spferben unb 4?al§fd(jmudf Qudfj

„bie kleinen" auf, in beutlidjem |)inbli(f auf bie Deliciae, bie eben in ber fmbe

beS föeidfjen bamatS nidf)t fefjlten
1
).

@S ift nidjt au oertounbern, bafj man in ber großartig brutalen ^antaftif

römifcfjer öffentlicher fjfefte audj ben 3<utber beS 2lnblicf3 biefer #inber gelegentlich

gu Pertoertfjen roufete. 3Jlan ließ fte toirfen burdt) ben ßontraft. $n ber Mirena

fottten Sötoen auftreten; bie fönber erfLienen juöor, für bie Sefticn frifd&en

©anb gu ftreuen unb mit bem föcdjen au ebnen, ein gräßlicher Slnblicf folgte;

ein Sötoe ergriff unb jerriß etliche. SJcattial betoeint bieS unb preift bie Sööifin,

bie einft be£ föomuluS unb Genius berfdjonte. So fet)r toar ba§ ßcben ber 3eit

an biefe 9tiebli$feiten gctoötmt, baß fie ba§ SBolt als Jöcraierung ber Xfytxtyfc

in ber 3lrena au fe^en begehrte.

*lJcit ^cilna^me unb nidjt ofjne Säbeln fefjen toir jene 33omeIjmen 9tomS,

gefchmadfoollc SRüßigg&nger, intelligent, blafirt unb immer nodfj fieute großen

Stils, fidj Perlicren in baS ftnbifdjc ©etriebe, an feiner jungen, Junten fprfiljen*

ben Sßarme bie fühl getooibene Seele beleben. 9) Jan flaute au, toie pofftrltdj

fie fiel) tollten, ließ fie auf ftd) ^erumflettern (eS fei erinnert an bie Statue be§

9lil), liefe ftd^ tion ib,nen ben Äopf hauen, fpielte baS ftüffefpiel mit ib,nen, lte§

fte fidf) Ocrftedfen unb ^afa^te fte, Polier 3^tlia^feit unb SGßo^lgefallen an ber

#übfd)I)eit beS fleincn ÄörperS, Por Ottern an bem unabläffigen fü§en ©cfa^toä^.

öS gefielen Porne^mlic^ baS atoitfdjcrnbe ^laubern, baS bummlluge ftxaqm, bie

brolligen SBa^rtjeiten aus flinbermunb 2
) unb bie llcinen afjnungslofen Unanftfin*

big!eiten. 2abelnb fagt Seneca: „9Jian lauft bie Äinber um i^rer letfen JRcben

toillen unb fud&t fte barin nod^ a" fteigem." 5lnfd§auung fann Por Slflem baS

folgenbe OJebia^t beS großen ßiebcSbia^terS Gatutt getoa^ren, auf baS Keine

') 5ßtubentiu8 in ber l'sychotnackia, praed v. ;^0.

») Sftgl. p. XXXV ff. „SBetn unb ftinb« reben bie aBabrfirit" toax ein gxiedbtfd^ed

«spttc^tüott.
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SBübcrjen ßamcriu§, ber enttoifcht ift, unter SHofen im Äorbe bcr Slumenmabdjen

fi<h berftecTt unb nicht reben unb n«$t au feinem £»errn aurücf triff:

2öenn ti Sit tmijt ungenelpn ifl,

3eig' mit, bitte, boeb, Sein ©djlupfloä).

Sudjte I trt) auf unftem Spielplat?,

Sieb, im gircu«, Sücfjetröncben,

3n bem tjcit'gen 3oDietempel

Unb ^ompejuä' ^romrnabf;

Öriff, mein ftreunb, nadj allen SDBeiblein,

Sie id) ungern frobgetaunt fanb:

„©ebt mit, 9Jtäbd)en,
B

fo »erlangt' idj,

,Sen ßameriuä, (djUdjte SDtäbdjen!*

(Sine Ipracb: „Stimm nut ben nadten.

£>ier in iKofenfnofpen flecf t et.

£odj um ibn mit Sit ju tragen,

Saufet Su fein ein £erfule«!" —
Sieb fo fpröb', Ofteunb, ju berfagen!

Gpridj, bei wem Su fein miHft? rebe

Greift, tbeil' mit, Dertrau'S bem Xaglid)t:

,53on ben weißen 3Jtäbd)en bin i$,

SBon ben lieblichen gefangen!"

tHüf)tft Su nidjt im Uinnb bie 3""8e»

SQBirb ber Siebe 3frudt)t oerfdjleubert.

SJenu« liebt ba* öiele €cbwafeen.

Ober ober, riegle gerne

Seinen ©aumen ju, wofern tdj

(Sure Siebe teilen barf.

2)ie ßleinfjeit beS #inbe8 ift fyex fdjerjfjaft übertrieben. (58 ift bie ßomif
ber SiHiputgcfchichtcu, bie bei ben Mltcn in biefem 9lnla& ttypifd} toar *).

C£ine$ aber fällt noch bcfonbcr§ auf: @amcriu§ Ijci&t „naeft." 3um SBefen

be3 Sßutto gehörte ba§ UnbcUcibctfcin
; fo urtfjcilte nicht nur bie Äunft, beren

3toefl e§ mar, ben ßinberförper felbft bittuoS ju befjanbeln, fonbern auch baä

ßeben. SBir erfahren bind) au3brücflichc3 3cwgnif$: jene Micien liefen ftetl

naeft f)erum; c§ mar btc3 fo fetjr beaeidjnenb für fte, bajj fte tcdjnifch einfach

als „bie Dcadftcn" eingeführt toerben 2
). £>er Slnblidf beilegte fein Schamgefühl;

bie S<hulblofigfeit ber unberhüHten 9iatur im Äinbe ift parabieftfeh unb h°*

ctroaö ^eiliges. 2)arum haben eben bie grofjen Wcifter ba8 6^riftu3ftnb nur

naeft bilben motten. Unb auch heute ift bcr fonft fo roenig claffifche 3"tflef4tnacf

bem augencigt: wie gerne laffen unfere zärtlichen Mütter ihr liebeö 3üngfte3 in

füfjer SJlöfcc im Körbchen hoefenb Photographiren

!

So hat benn auch bie antife Paftif biefe pgellofen Hutten nach bem Ceben

mieberfjolt bargeftettt. Unfere (Seiehrten follten nur aufhören, bicie ^fluten

„pgcllofe ßroten" ju nennen, ba e3 einfacher unb jutreffenber märe, bielmehr btc

©roten al3 g c f l ü g e 1 1 c ß i n b c r au bejeichnen. Vielfach finb c3 ©inaelftatuetten
a
),

») »etgl. p. XIII ff.

») ffletgl. p. XVIII.

*) IBetgl. aum golgenben p. XIX ff.; nadte Hutten, lettocotten öon (Fäpem, f. Witt

tbeilungen bti leutfdjen ordjäologifcben 3npitut* in «tben, 5»b. VI, 6. 249.

Digitized by Google



2ßcr fauft Siebeägötter? 379

too bas $inb Balb nur bafteljt, Balb üttüffe ober Slftragalcn fpielt (fo audj ein

Silbtoer! beS ^Berliner 9JtufeumS), balb in bie fju&feffel gefd^Ia^cn trauert; stoeic,

bie ftdj Balgen unb in ftdj oerbetfjen, in entjüdfenber SBafjrfjeit (Statuette in

SSienne); ein Relief im ©arten ber 33iHa Sßamfilt jeigt bei einem Jrinfgelage

fed)§ Hutten als ©pieljeug ber 3cdfjgcnoffen. ®o KeBte fic 9trd()totaS Don Sarent.

£aju bie ljü&fd&cn Äinber als Brunnenfiguren , ein häufiger ©djirnuf antifer

Strien (in Korn), einen Jöogel ober 2)eIpljinfopf Ijaltenb *).

2ludj baS Spompeianifdje „23ab eines ßnaben", an bem nur Qfrauen Beteiligt,

ift e» toofjt müfjig als mtytfjiföe ©cene aufjufaffen
2
).

£>ie Äinberförper finb I)icr wie fonft mit DoUtommencr ßenntnifc befjanbelt:

bie ©liebmafjen fura, baS gleifdj TDeicl) gebunfen, bie monbrunben tföpfd&en mit

edjtejten *PauSbacfcn unb Oollem JHnn, bie *Rafe nodj fdjüd&tern Hein unb djaralter-

loS, fo audj baö 9Hfinbdfjen. Ueoer ber ©tirn meift ber coquette $aarfnoten,

ein pufciger Heiner Sertoanbtcr beS ftaarfnotcnS Slpoll'8. Serüljmt ift öor 2lttem

bcS SoetljoS' $na6e mit ber ®anS, eine tfampficene unb ^arobic auf ben fieg»

reid& ringenben ftcrculcS — ber fleine $elb taum fjötjcr als baS £f)ier; Energie

unb Vergnügen im fjetten ©eftdjt; bie meinen ©lieber in mannhafter Hnfpan«

mtng, ein atterliebfter ßontraft; ber Dbcrförper heftig aurücfgebeugt , baS fleine

SBeintoerf toie ©äulen feft aufgeftemmt. W\t ben ^ätfd&djen umfd&lingt er, an fidj

brütfenb, ben #alS bcS jifc^enben Sögels.

5)ieS Sfleiftertoerf ffifjrt uns hinauf bis minbeftenS in baS atoeite ^atjr*

ljunbert 0. Gfjr. $aS britte ^rtjunbert aber fdfjeint bie 3eit ber grftnbung

ber Amoretten getoefen jui fein
8
).

SOßir faljen : oon Sßt)ibtaS bis gu ßofipp fjinab bilbete man 9Imor nod& nidjt

als ^ßutte. 3UÖ01 mujjte bie ßunft ftdj am #inbe felbft öerfucfyt haben, unb

bie .ftodjgctoadjfcnc, nnd) oben ©djauenbc bfldfte fidfj gleidfjfam mfiljfam banad).

^ol^flet'S nadfte fpielenbe Knaben fmb auffaücnb früfj ; ber ßünftler ber ÜJliobiben

bermieb nod), ein toirflidf)c8 ßinb einzuführen. £>cr 23acd)uS im 2lrm beS Olnm»

pifdjen £>crmeS betoeift, toie toenig Sluffaffung unb Uebung für folgen @egen=

ftanb tiorljanben toar. Unb fo erregt ber $lutoS bcS ßepljifobot im 5lrm beS

^friebenS audj in feiner neu aufgefundenen ©eftalt
4
) unertoünfd&tc ftiliftiidje 39e*

') SBcrgt. aueb, ba-3 alte 2öert Delle Antichitä di Ercolano, tom. VI (1771) p. 183-195.

*) ^rlbig, 6ampan. 2Banbgemätbe, Vir. 1390; btrgt. aud) bafelbft in ben ^ftiedbilbrrn unter

Sir. 1401b bie Scene mit liegenbem nadten Äinb unb ben awet nadjbenflidjen grauen. S)elicim

auf SBafenbübern, 8- t>« SBmnborf, ®ri«$ifd)» Pcili|d)e Safenbilber (1869), 2afel 36, Hr. 1

unb 5; ftinbetföpfe auf roettb>onen Steinen, a- bei Hrnetb, Monumente bc-> SUener Vlüni»

unb 9lntilencabinet3 (6ameen), Xofet 21, 9tr. 3 unb 9; njoju bi« öon Slraoten reben"? 9Jton

fage nicf]t mein aud, ald man fiebt.

*) 3m ^era*£eUiatb,uin ju Dlömpia, too aud) ber £erme3 bti «PtarjteleS flanb, toar unter

toielen ginjelflatuen bie broncene «p^robite bti Äleon öon ©iföon aufgefleflt, ,öor ibr" aber bie

6tatuette eines .nadten, ttetnen Äinbei bergolbet", ein Sßert bed genannten !Boetbo§. toar

btei närlidj Irin (SroS, fonft bötte ihn ^aufaniad, ber bie 9lad)rid)t gibt (V 17, 4), €roS benannt;

^onbem ein Ptnb olme glügel; t% toar femer Uärlidj ein Uöerl ob,ne drfinbungSaufammenhang

mit ber 23enu3, cor ber ei aufgefteat toar. öoetbo« bat» fo toeit toir toiffen, nur flfigellofe

«inber gearbeitet. Die« fei erinnert im fcinblid auf Tümmler (SRittbeilungen bti ardjfiologifcben

3i:ftituts in Vtb>n, ®b. X, 6. 27 ff.).

*) »ergL TOittbeilungen be« fcraifdjen 3nftitutt in Wtym, JBb. VI, Safel 13.
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bcnfcn. Die ©rabftelen $lthen§ geigen bann gortfchritte, bie SBeifpicle meßten

fieb, langfam; gut Qeit Slleranbcr'S beS ©roßen, an ber ©djtoeHe ber fentimen»

talifchen 3c^cn » war cg btx 5Haler 5ßaufia8, ber auf ba§ @enre, unb gtoar unter

Slnbercm ba§ maffen^afte Fialen ton jhtaBen (pueri) in Hcincn gormaten ftdj

befdjränfte ;
baß hierunter befonbcrS Hutten gu Derschen, h)irb nicht gegtoeifelt

1
).

Slber an SJeflügetung badete er fo toenig toie SöoctfjoS Bei feinem ©änfebuben.

treten roir Don l>iet über ba8 Mr 300 in ba§ 3bDU ber aleranbrinifchen

3eiten ein, fo feb,en toir guerft unb auf einmal bie groten, jefct toingig unb in

Scharen, burdj SBaumftoncn flattern, in 3tocigcn fid) toiegen „toie 9iachti*

gaHen," „mit rofigen Slepfeln ocrglciehbar" ; fo 3:b>ofrit. 2>ie toirHid&en Smo«
retten finb ba 2

), bicfelbigen, bie bie SBanbgemätbe ^ompcjt'S beüölfern, bie über

bie fteinernen Sarfophage ^ahrhunberte lang ihr munteres ßeben ergießen , bie

aber auch im kleinen unb $leinften ben 2Ma£lranb be§ ^anbfpiegelS gierten ober

al§ Ohrgehänge ba§ fd)öne ßoal anttfer grauen einfaßten.

ßroten, 9lmoren, fo benannte fie faft cinftimmtg bie fiiteratur. SQßie mar

bie§ gebaut? 2Bir finben oft 7, 10, 12 ober 15 Oereint. Sollte grau S5enu§

fo fleißig geboren haben, trofc unücrgänglichfter ,3ugcnbfchöne? 5iber biefe ßinber

finb überaß beutlich gteidjalterig. Sollte bieS ein etngigcä tounberbarcä SBochen*

bett ber £immlifdjen getoefen fein? Sd/merlich plagte fidj bie !ß^antafte fogleich

mit berlei bogmatifd&en fragen. Spätere aber geben un3 luäfunft: e8 finb

Söljnlcin Oielcr Mütter ; nur einer heißt Solm ber Schaumgeborenen felber; bie

übrigen finb 9ltimpb,enfinber unb finb bloß feine ©efpicten 8
). 3eber eTfennt:

$ier ift baS 3nftitut ber ©efpielen, ber conlusores, bie ber ftcidje für fein

Söhnchen ft<h hält, gang einfach in bie gabel übertragen; unb fo tote beifpielä»

weife SeDeruS feinen günfiäfjrigen mit einem Schtoarm oon Gleichaltrigen um-

gab, fo toill auch JöenuS ihren Slmor nicht allein toiffen im ©ben Oon SßaphoS;

Oon ben bienenben SRtymphen nimmt fie bie Äinber als conlusores. $)ie Äunft in

ihrem fehimmernben Söitbe ittuftrirt uns auch hier ba§ tägliche ßeben.

9coch mehr aber muß ba§ 3nfWu* ber Deüciae ober ber Keinen Spielfinber

biefe ßrfinbung beeinflußt hoben. 25ie bilbenbe Äunft ber Slltcn ibealiftrt gern;

fte liebt e§, baS toirfliche Sebcn in göttlicher SBertleibung Oorguführen. So mie

fie nicht ©aftgclagc Oon ©riechen ober Römern, fonbern Don Satten, kanteten

unb 9tymphen gu fchilbern pflegt , in benen bann aber bod) ba§ ^erfommen ber

SQBirflichfeit maltet, fo beruhigte fie fi<h nicht bei ben ßinbern bc§ $aufta3 unb

fchuf ein übertoitflicheS tfinbcrlebcn nach bem Silbe ber SBirflichfeit. SBir

merben gleich tyxm, mie bie Deliciae auch int Sieben gu theatralifcher SBirfung

als ßiebeggötter aufgepufct morben finb. S5ie3 toirb uns nur toie gufäUig mit»

getheilt; e8 fann toeit öfter gesehen fein.

>) JBeröl. V- XXX.
*) SBeifpiele bti brüten 3ab,tf>unbfrt# in 2ettacotten, baju bie 3Jiormorflatue oon ©eirut,

\. Tümmler q. a. O.

*) 6o öloubian; oetgl. meinen 3nbej ju biejem 5Di^tet unter «mor; \o f^on bor ßtaubion

unb juerfi ^tjiloflrat, ber raffinirte «ufileger öon ©emfllben, bie nt^t einmal toirflic$ üorponben
toaren, fonbern na$ bor^anbenen Wotiben fo nngirt finb, bafj bie Sefc^rcibung boQflei Seben

geioinne; unten ©. 14 Snm. 3.
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2Bir fragen junäd&ft , too bct SijpuS bet un8 geläufigen StebeSgötter au§*

gc6ilbet toorben ift. Stleranbria toar bie grofje Seljrftätte be§ Wemftiföen SuruS.

Sie pompeianifdjen Sößanbmalereien ftnb in überjeugeubfler Söeife ju grofjen Reiten

auf alexanbrinifdfje Vorlagen jurücfgcfüfjtt toorben. ©djon tuerburd) finb h)ir

l>auptfäd)lid() an 2Heranbria'3 2)idfjter unb tfünftler getoiefen. S)afe babei biefe

Äfinftler oon anberet ©rite fdjon Anregung empfingen, brauet ntdfjt au§=

gefdjloffen ju fein; bie Amoretten öon Sanagra toeifen auf ßinflufj attifdjer

jhmft. $>af$ eine eigentljümlid&e Paftif in Slleranbria beftanb, ift tnäbefonbere

oom ©dfjreiber bargetljan toorben. 2)a*u flimmt auf baä Ürefflitfjfte, ba§

eben biefe ©tabt audfj im Seben als ein .ftauptplafc für ben ©ebraudj bex

Deliciae ftd) ertoeifen läfjt. 2)enn f<$ledjtljin „aleranbrinifdfj" nennt Ouin«

tilian biefe naeften Ali über. 33om fagte aud) ©tatiuS, pflegte man jtd}

bie fleinen Sßlaubercr ju taufen *). (Sin leibhaftiger 3euge aoer ift un§ bie lefcte

alejranbrinifd&e Königin ßleopatra, bie mit einem ©dfjtoarm t>on ifmen ftdj umgab,

als fie auf golbeuem ©duffe märetjenfjaft Blcnbenb bem Antonius entgegenfufjr, fie

felbft al§ JöenuS, bie kleinen aU Amoretten angetfjan. Unb toenn fie öon iljnen

ftdt) „fädeln" lieft, fo fallen un8 Söanbbilber Pompejis ein, too bie Slmotette an

eine ftycnbe fdjöne ^rau fidf) lelnit, einen blattförmigen ^ädjer in ber Siedeten.

Cime 5ra8c aleranbrinifdj ift audfj bie tjerrlidje ©tatue be3 9lil gu SRom; ber

glufegott mit mädjtigem ßeibe, gemädjlidf) aufgeftüfct balicgenb; 16 Hutten, tat*

geflügelt, Ijorfen unb flcttern oljnc ©^eu um iljn unb üöer iljn
j fte fönnen nur

für ben 9lil erbaut, nur am 9tit geboren fein. ßine eigenfte ßrfinbung ägtjptifdj«

griedjifd&en ©eifteä aber enblidf) ift bie gigur be8 ©ottfinbeä $arpofrate3, eine

<£rfd)einungäform be§ &oro§, audj bieS ein nadfter $utto mit bem $aarfnoten

(3euge ift fd)on (Satull, carm. 72); bie £anb ffiti, er at3 3eid§en beS ©d&toei»

genö sunt 3Jhmbe; eben biefe ©cbärbe felbft getoifj eine aleranbrinifcf)e ßrfinbung,

erbaut, um ben ©ott auSaufdjeibcn au8 ber Sllltägtid) feit; benn ägöptifdjen tfinbem

tourbe ja, toie gejeigt, nidjt§ fo nadjgefagt, toie bie ©d&toüfcfjaftigtett. 2)aljer

Reifet nunmehr audj 2lmor „ber immer fd&toafeenbe" ;
aud) er ift jefet als Sitejan*

brincr naturaliftrt
2
).

2)er ftarfe ftittig be§ älteren Slmor ift abgefdjafft unb oergeffen. S)ie Äinber

fe^aufeln fid^ auf bem ftumpfen unb gleid&jam unenttoideltcn Qrlücjct beS jungen

33ogel3, bc» ©ingOogeld. iHud) biefe "Jlrt ber iBeflügelung ui erftnnen, lag nidjt

fern. Zw ©ebanfe fct)cint atoar raffinirt; aber fdf)on bie Proportion empfahl i^n,

unb er beruhte gubem auf burdjauä bolfStb.ümlit^er 2)en!tocife.

JHnber ftnb „ßüdjlein"
; fc^on Slefa^tilu§ ^atte fte einft liebfofenb fo genannt

;

bie§ blieb feitbem beliebt in ber griedjifdfjen S)ia^tung 8
). SDßie man Ijeute fein

5?eft^ä(a^en ^at ober eine fd^limme 2Wutter SHabenmutter fdjilt, fo bauten bie

Sitten nodj toeit ftänbiger bie iHnber als junge S3ogclbrut. Ofolgerid^tig!ett ift

bie Sugenb ber antifen ^antafieen. 33om Ätnberncft rebete barum fc^lea^ttocg

bie ßomöbie; im 9icft l)at |>oraa ftd^ al§ fleiner 3unge bereinft bie ^lügel

') Söetgl. p. XXXI unb XXXVII.

*) gjetfll. p. XXXVIII.

») SJttgL aum SBeitercn p. XXXIII ff.
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wachen laffcn; Sauben tjaben ifm, ben ©äugling. gcfjegt. Sinqen ober 3toit-

fdjern (pipiare) nannte man baS plappern ber fleinen Sfilge £>er ©lüclSmenfd)

gilt fpridftoärtlicb, als 6orm ber toeijjen §enne, bie *Dleb,raaljl Don uns aber

finb gemeine Äuglein, aus UnglficfSeiern gebrütet, ©o !onnte benn baS un§ fo

frembartige 9Rärc$üi entfielen, Don ber ©eburt ber (Safloren auS bem © ber

Seba; tote in ber £r)eo£onie GroS felbft, ber SBeltgeift, auS bem SOBeltenei fottte

geboren fein '). Sluct) tott nennen toobjt fyeutc ein nieblicb,eS blanfcS JHnb toie

auS bem @i gepellt (^r. föcutei). Unb tjiernacr) fetje man nun jenen, Don <Dtand)cn

fo feltfam gefunbenen *Dlarmorb<ium im *Dlufeum beS SSatican mit ben Heftern

barauf, Doli Don ungeflügelten ßinbtrdjen ; man fiefjt, cS toar bieS ein burcfyauS

DolfStfmmlicrjeS ©enremotiD, unb baS Monument ift Don tjödjftem SBertlje für

unS als bejeidjnenbfter SSeleg biefer S)etifmcife. ©enial aber toar c§, an bieS

3)olfStb,fimli(f)e an0ufnüpfen unb bie $inbcr, bie man toie bie #üd>lcin um ftd)

fammelte, nun felbft als junge Flieger, als Sumuler in ben ßüften barjufteP.cn
l
).

2>ie ©rftnbung ber Amoretten ift fidjcrlidj, toenn fdjon nidjt auSfdjlicfjlidj , fo

bod) 3u einem Steile Don biefer SlnfdjauungStoeifc bteinflufet. £ic bcfdjioingte

^Putte , faum erbaut, fiel Don felbft mit bem altgetoftijnten 6roS gufammen.

2lud& blieb man fidj feiner SSogclnatur betoufct; Dom Soge! 2lmor reben toieber»

r,olt bie Sinter, „ftacrjtigallen gleich" nannte bie ©roten Sfolrit. ©leidrtoof|l

— unb bieS fdjeint fc^r bead&tenStocrtr) — ftnb biejenigen Sfcrftellungen bei

SÖeitem bie fjäufigften, too bie Amoretten Don itjrer Jßogelnatur feinen toirUidjcn

©ebraueb, machen, fonbern toie recrjtc Äinbcr nur laufen, ftcfyen, bafifc« unb mit

aufgefegter ©oljle ber ©rbenfe^toere gerjordjen.

2luS ber linbli<f)cn 5latur ertlärt ftdt) aber nun weiter audj bie SHeUeit
ber Slmorctten unb bie 9lrt ifjrer SBefdjäftigung. 6pielen ift beS ßinbeS Stauf,

unb ot)ne 28cruf lein ßeben. (£S fann ifjm ganj für fidj allein obliegen,

ftunbenlang; ba fummt es unb fdjtoäfct eS Dor fidj rjin unb perfonificirt jeben

©egenftanb, bcn eS anfafct. ^ramattfeb, aber toirb bie ©adje fogleid), too etliche

kleine jufammcnfpiclcn. Mein fdjon, toie fte fd^ön ttmn unb fid) lieb fyabtn.

Unb baS ©piclgenic fteigert fid) Ijier. 2öa§ bie nodj tief träumenben ©ecleu U>

fdjäftigt, tritt jefct auS Urnen qIS ^anblung rjcrauS ; baS Innenleben toirb Sufjen«

leben. S)ie3 lieben, bieS $)rama toar, toaS ber DarftcUer brauste. S)aber griff

er fo gern jur SHelfjeit Don Amoretten, barjer liefj er bie Sielen fo gern unter

fict) befdjäftigt fein.

SBir toerben unS alfo ntdc)t mefjr Dertounbem, bag bie fogenannten £iebeS«

götter fo oft öon ben 2>ingcn ber Siebe abfetjen. 3luf bcn pompejanifcr>en SBanb-

M 9lu$ ba§ fttnb ^uoidu-.- toax auä bem 6i juc SEQett ßctommm (f. bai emotion ja

Sh)cop!>ron t). 212). Sin ^öd^fl tnetfu?thbige3 ^aintbilb jetgt unS auf rinem Vltat ein gtefe«

liegenb, barin ein munteret Heiner ßinb, o^ne Slügel , ba8 Ubrnbig ani Sageelictjt Oftkngt

:

eine grau fte^t baüot unb betrachtet e* neuQietig ober cmartung8öon. fc^cint mit nadj

aOem (gejagten ni$t noll.iio, mit <S. IBraun (in Aiinali dell' inistituto l&X), p. 214 ff.) bie <h«

fmbung biefe« ©übe« aui einem be^immten UJJüi^ug ^erjunel)men. SBeitete« übet ba« <&i btt

Seba bei % SttMi, »onnet geftfcb.tift füt baä tömif^e 3nftitut 1879.

*) ©ie JBeflügelung toat tjicr nidjt Iüb,net oU bei ienen gtofjgeflügclten SJläb^engrftaUea

bei ^elbig a. a. 0., flt. 02fJ—937, bie ali „freie ^tobuete bet ^b,antaRe o^ne Stniptucb. auf

ms^ologiföe JBenamung lebiglit^ fünftlmidjf Wotioe jut J>atftraung bringen/
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bilbcrn beS älteren („brüten") ©tilS ift bieS nod& fettener ber gall; ftet nehmen

flc bem #ercule3 bei ber Cmpljale bie SBaffe« tocg, unb 2leImlia>S ; in ber

atofjen *0caffe ber SMlber inbefc unb auf ben ©arfoptjagen ftnb ftc in &anblungen

begriffen, bte fte fdjrinbar nichts angeben; fte ahnten fogar SerufSljanblungen @r*

toadtjfener nadt), galten ßliüenernte u. f. f. 3ft t)ier bie SBebeutung ber „Siebes*

a,ötter" Oerblafjt? ober follen toir ftc oielmeljr für ©enien nehmen, für Äinber*

a,enien, bie jene 33eruf3b,anblungen in ben 23ercidj göttlicher £eiterfeit Ijinaufaieljen

unb alfo fte roeifjen unb oerfjerrlidjcn ? 2>en ^Begriff „©eniuS" inbefc fannte ja

baS ^lltcrtfjum fel&ft gut genug; aber eS t)at feinen ©eniuS je als #inb gebilbet.

Söofjl aber Ijat cS ben Gilten freigeftanben , bie fnmbolifdjen ^lüatffnoben oudfc)

einmal n i dt) t für ßroten anjufe^en
;

jtoei berfelbcn umgeben SSenuS auf 3ulifd)en

düngen
; föoraj fpric^t ben einen in feinen Siebern als Gupibo, ben anberen aber

als 3ocu8 an. Unb Sudan braucht einmal für fte fogar ben Warnen ßpainoi,

b. % ^erfonifteationen beS Sobcö, toela> bie ©öttin ber föebcfunft umflattern 1
).

<£r fagt auSbrücflidj, fte ähneln ben groten, aber eS ftnb feine. Sludt) ber antife

SluSbrucI ©eniuS pafjt fjicr niä)t. 2Bir nennen fte „<perfoniftcationen", unb als

foldje toaren alfo bie ^(ügelfinber beliebig oertoenbbar. JBeaeidfmenb aber ift

nodj, bafc Sudan augteid) aud) nod) auf bie fedfoeljn flügetlofen spulten Oer»

gleid)enb fjintoeift, bie bie ©tatue beS 9lil umfpielcn. $)ieS ftnb bcutlidj Deli-

ciae, aber fie ftnb auty Ijier jur Sßctfonificat»on Oertoenbet; fte bebeuten bie

16 „@Ucn", um bie ber 9HI bei feinen Uebcrfdjtoemmungcn gu fteigen pflegt.

X ic Amoretten an ben SBänben ber Oorncfjmen Käufer toaren nichts als

baS Oerflärte ©piegelbilb jener Delidae unb Conlusores, bie in ben Strien unb

SJcarmorfälen ftdt) Umtrieben. 2)a!jcr benn ber Äünftlcr gelegentlich, too eS iljm

bequem toar, unbebenftidj ungeflügelte Hutten unter bie geflügelten reitjte
2
). ©ie

finb, too fte unter ftd) ftnb, nur gelegentlich in ben SMcnft ber SiebcSfombolif

geftellt roorben 8
). *Rur au§ ber flenntnifj ber Delidae erflürt ftd& ba§ bcfjanbelte

») Setgl. p. XXI f.

*) Setgl. p. XXII; fo audj 9hd)äotogtf$e Beitung 1848, Jaf. XXI11 9tt. 1; bergl.

2af. XXII, 9tt. 4.

s
) Gin SRufiet oDegortfd^er Suelegung gibt bei antife Sopfjift unb funflteidje ©emaibe«

befdjteibet eftrat in feinet berühmten 6d(>tlbetung bes ©totenbilbed; bat; ganj toorjüglid)

bie|e ^Jfjilo^xatfleHe auf bie Hmotettenetfinbungen gtafael'g, ©fliet*«, liaion*« (Sinflufj geübt,

fudjte £. ©ttmra barjuttmn: günfjebn ©ffaö#, 9teue Solge (1875), 6. 102 ff. 3eneä »ilb mit

feinet Überfüllten (SompofiÜon, bae ^Ijiloftrat betreibt
,

tjat udjtltii.) nut in feiner Sinbitbung

beftanben; et l.jat batin eine ^ülle bon Smotettenmotioen, bie in SDirfli^teit betftreut öot«

lamen, jufQmmenget>äuft, unb in biefet ßombinotion ju einem GJonjen tag bet SBifc, lag bei

IRey füt ben antüen fiefet. $icx finben teir t% juetft etfonnen, bafj bie 9lmoren (au|et bem

einen) nut Jtinbet toon ^mp^m finb; unb fie ftnb fo »tele, „»eil bie SBegietben bet SRenfcIjen fo

Mannigfaltigem nadiftteben*. ^niammen ben biefen
s
J{t;mvl)cn unb biefen (hoten toirb ein @öttet»

bilb bet Slpbtobite beteljtt; bie ftleinen t;attrn Slpfeletnte, um bet ©öttin «ebfet, bie Sftud^t, bie

it)t fumbolifdjj eignet, batjubtingen. ©ie jagen einen £>afen, um it)n il)t lebenbig al§ Cpfettljiet

\u treiben ; e* ift baS Ztytt bet 93enu8 unb bet @tud|tbatteit. leitet abet: ,3)iet bet allet<

fetjönften! 2>aä eine $aat mitft ficij Slcptel ba% anbere fdjicfjt mit ben 9ogen aufeinanbet;

fte bieten bie SBtuft ben Pfeilen bat. Ta min uns bet Malet etroaä ju tattjen aufgeben. Ob
mit e« »oobt b'ww^bringen? £a3 foU ßiebc unb Sebnfudjt bebeuten. 3« benen bott, bie mit

ben Hrpfeln fpielen, tegt fitb, bai erfte Setlangen. Itx eine lüfet einen Slpfel unb toirft ifjn
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Problem, unb man fjüte ftd), in jenen €d)tlbereien weiteren tieferen 6inn ju

fudjen, e3 fei benn, foroett et überhaupt oft im finbifdjen 6piele liegt 2)ie

Slmorettenbatftellungen erfdjliefjen unä eben jene ftinbertoelt. ßinber fpielen ba§

9Jtenfd)enleben
; fie ahnten traumhaft im steinen nadj, roaä fte im ©rofjen um

fid) fetjen unb nodj nidjt Begreifen. @etoi§ roaren barin jene naeften 5)elicien

befonberi etfinbungäreid) ober tourben befonberS baju angehalten. Xer affen-

artige 9tad)af)mung§ttieb bei ßinbeS gab 9lnlafe ju jenen aßerliebften drrfinbungen,

toorin baä f^flüflelfinb ladjenb öerriäjtct, roa3 bem *Dtenfdjen in 6orge unb Sirbett

unb im Äampf um ba§ Slafein auferlegt ift. §3 finb ibcalifirte Spiel»

finbet mit ibealifirten ßinberf pielen.

£>ie Jhmft fetbft ift aber nid)t3 aU eine Offenbarung be§ Spieltriebti ; unb

bie 6piele ber tfinber felbft finb fc&on ßunft ober fpielenbe *Had)af)mung be*

SebenS. $ie§ ift ber tiefbeftritfenbe boppclte 3*cij all foldjer Sßuttenbarftellungen:

bie Spfjantafie beS SJtalerS fpielt Hier mit bem 6piel bcö Äinbcä; bie 9tad)ar)mung

aljmt bie ftadjafnnung na$ ; bie betoufcte Äunft übt fic^ an ber unberoufeten mit

Cf nt jücten unb 2Bof)lgefaHen.

3unädjft ©infameres. 2öer toirb jroeifeln, ba§ bie fidj ben 2)orn au§jie§enbe

Amorette blofje 9lad)bilbung ift bc§ berühmten SDornauäjiefjerä \ ba B bie föntet*

Omaren, bie mit ber @an§ ober bem €a*)toane fämpfen ober fidj fdjlepoen, bed

23oetljo3' M iiabcn mit ber @an§ oorausfetjen ? Slanagraifdje Ücrracottcn, fdjon

ettoa be3 britten 3af)Tf)unbettä 0. 6b,r. , fdjtoebenbe ßroten, trotten einfaches

ßinberfpieljeug. tfinber, Heine S3ögcl aärtlid) Ijaltenb, finb häufig; man gab

iljnen beiläufig oft aud) glügel. 2lud) erffeinen oftmals in Serracotten bie

nämlidjen Figuren balb geflügelt, balb nid)t
1
). Selpljine lieben JHnber fä)toäx>

metifaV); toie einlabenb roar e§, itjnen Amoretten $u fubftituiren ! S)er S5clpt)in

roar ja felbft ber fiiebting ber 93enu8 beS SHeeteS! 6in unartiges ©pieltinb,

baä ettoa ein ©efäfe aerbradj, wirb $ax 6trafc in gufcfcffcln gcfdjlagcn unb

bem Unberen ju, unb bet . . . wirb ib> toifber tüffen unb jurfidwerfen. Site briben Sogen;

Idnifefii aber tteiben mit ben Pfeilen bie fdjon erwadjte Siebe tief in . . . bie £erjen tjiuein. Unb

fo fage id): 3ene bort fpielen mit bec Siebe jum beginn, biejc t)iei geben if)t ewige S)auer."

SJlan fiebt, ^J^itofitat §at mit ©orgfalt por Willem foldje Scenen in fein (Bemälbe gefammelt,

bie aUegorifd) beutbar waren, Wo bie ©roten aU (Sroten ,einn* Ratten. Sei anberem, wie bei

itjrcm Stingfampf, Derjigtet er tjübfc^ auf folt^r« ?luälegen. Unb bei ben unten bon mir |u be*

iprrdjcnbeu @enrefcenrn würbe er barauf txfl re$t ber^idbjtet babrn. Ucbctljaupt war ti äugen:

fdjciulid) l'djüi; eine Seiflung, )u ber ein ^E)ilofhrat feine fopbifüföen Aünfte benöt^igte, aueb nur

jenen erotifdjen SJeaug be« «pfelfüffenä, »ogenfdjiefeenä unb ^afeniagenS b«ou2iugxriffn unb

fefljulegen. ftnb biel einige non ben wenigen Q&tiLm, wo bie geflügelten epielünber nodj

mirflid) it)rem Flamen )u entfpredjen fdjienen. Unb man fragt fctjlieglidj permunbert: woju biegen

fie eigentlid) no$ ©roten? toa% tjatsru fiinber Pon s

.'inmptjen im @runbe nod) mit Senud, mit

ber Siebe Wirten Den UJicrfjt ju tf)un? Wart i'ivljt. bie ganje ©onflruction «ßbitoftrat'Ä pon ben

5tumpben(inbern unb ibrem Cultuä be§ Senuäbilbe« iß nadjtraglid) unb willfütltd) erfonnen-

Sud) beachte man, bog biefe Äinber bei ifjtn bie Siebe ber 9Henfdjen gar nidjt entjünben; fie

lieben nur unter einanber. X>aS tonnten fdjltefrfid) and) bie wirtlichen Deliciae ttjun, unb ba4

ßrotenfpiel ifl aud) Ijiex beim ?pt)iloflrat nur eine 9ladjabmung be8 9KenfdjenlebenS, feine

Seeinfluffung bleiben.
l
) 5"ttW(5ngler bei ftofdjer, S. 1308.

") UJergt. p. XXII, 3lnm. 3.
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meint 1
); tote Pertoenbbar audj bie§ für ben böfen SBuben 2lmor, ber fo titele

^erjen ^erBrid^t ! 60 ift e§ nad) bem Seben, toenn 2lmor burdjgeljt unb mit

Sorge gefugt unb mit 9totIj gefunben toirb; man bente an ©atull'3 ©amertuS.

yiaä) bem fiebert ift c3, toenn er mit ©anümeb, ber jefct aud) glitte geworben 2
),

2lftragalen fpielt ;
nad) bem Seben, toenn ©roten auf ber Sdjaufel fid) Vergnügen,

iljrer ^lüget uneingeben!. Unb fo fort.

9Hdjt anber§ aber bah finnoottcre ßinbergetriebe, bie eigentlichen ^mttattonä«

fpiele ber ßinbertoclt. 2Bir lefen: 2)ie Sölmd&en be§ 33orncf)men in ber $üt>
fammer tt)re§ S3atcr§ frieden einher aroifdjen ©gilben unb #arnifdj 8

); fönnen

fle bann laufen, fo fpielen fic Solbat*); nidjtS ift baljer Beliebter als ©roten

unter SGBaffenftücfen ober bie 6iege§tropf)äe tragenb. Unb weiter: ßinber fpielen

$ferb unb SBagen; fo audj bie ©roten, JHnber fpielen „ßönigfein", ©eridtjtS»

feenen unb bem Sle^nlidjcä; nad> biefer Snalogte fetten mir ©roten auf ber ^al&ftra

im fjfauft* unb 9tingfampfe 6
). ßinber fpielen Srinfgelage unb imitiren bie

Xrunfen^eit; eben bie§ tfjun ttopifdj bie ©roten. 3ur ©rflärung erinnere man
ftdj nodj, toie man ju ben Sumpoften ©rtoadjfener bie £clicien au^og, fte bom
Ofalerner trinfen liefe unb fidj geroig audj nur 311 oft an iljrem föaufdje ergöfcte.

3Bob,l mandj geiftig angeregtem' $unge fpielt Ijeute @otte§bicnft unb f)ält Sßrebigt

Pom ©tut)l herunter (tote bie§ Sdjitter getljan): S)ie antifen Äinber imitiren

Opferfjanblungen
;
ebenfo tfjun bie3 bie ©roten.

©3 ift nun felbfttierftftnbli(§, bag bie glitten in jenen Silbern bie Imitation

be8 ßebenS Picl boUtommener aulfüfjren, al§ bteS meift JHnber in Söirflidjteit

oermögen. S)ie§ ift ba§ 9ied)t ber eckten ßunft; je getreuer ber crtoadjfene S8e>

flauer ftdj in ber tfinberfeene toieberftnbet , je tiefer fagt i§n bie SBeaaubcrung,

je inniger ift fein Säbeln, je gelungener ift bie Äunfttoirfung. ©benfo aber mar

e8 iljr 9le$t, bie 3bee, bag ba§ Äinberfpiel ba8 Seben na$al)mt, frei fortaufefcen

unb burdjaufütjren unb audj auf $anblungen auäaubefmen, bie bem ßinbe in

äBirflidjfeit überhaupt ni$t möglich ftnb.

2)a ftnb atoei ^lügelÜnber als fianbleute gefdjäftämägig beim 3tegentnelfen

;

toieber $me\ beim Üraubenpflüden, mit angefefcter Seiter. $ier angeln fte. .frier

liegt ein grogeS Sßrett über £>olablöcfen
;

atoci Heine £etnaetmänndjen burd&fägen

e8 mit groger Sage; ein Jammer liegt baneben.

2)te SBeinpreffe ift aufgefteßt: Amoretten ftc^en al3 Arbeiter am SBerf unb

fteigern ben 2)ruct ber 9ftafd)ine mit .§ammerfd)lag; ber rotlje *Utofi fliegt ab,

unb ein befdjtoingter ©oflege rüljrt iljn im Äeffcl um, ben er auf einen Keinen

Cfen gefreUt fjat. — ©in ©c^uft erlaben: fertige Söaare auf Söörtem im offenen

') a)etQt. p. XXII unb bie Statuette bafelbfl «bbttbung VI.

8
) 2a\) and) ©Qiiijmcb }um Hei neu Jlinbe oetjüngt mürbe, jdjant Don ben (Belehrten ntdjt

genflgenb beamtet \n fein; bted ift not!) tuen big überall bet ,yall, 00 et al-i collusor mit <£roä

«ftxaflaten fpielt : ebenfo bentt ibn [\$ fiueian, t»etgt. P- XXXVU. @d ift alfo fein *nta&, bie

lllarmorgrupp« in bet Galleria dei candelabri int ätatican, bie ben (8ant)mrb alä Ainb öom
9lblet rauben lägt, um biefrS Hrnftanbed n>iden für unantil ju galten

; bergt. $elbig in Annali

deU' istit. 1867, £. 351 ; Ooerbecf, ©ried)ifd)e ftunftmötboloflie, »b. I, B. .539, Hnm. 217.

") Claudian. de III cons. Honor. 22.

*) »etfll. p. XX\1 übet 6lobiu3 «Ibinu«.
B
) 2Jetßl. p. XXV ff.

Deulfa« Jlunbft^ou. XIX. 6. 25
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Schranf unb fonft frei aufgcftcllt , ben ßäufer ju lodfen; bie Inhaber fifcen am

Äinbertifchchen, atoei Amoretten, bcr eine ba§ ftänbchen toic prüfenb im Sd)uf|,

bet anbre barem mit bem Seiften thätig. — £5bet bie Oelbercitung : ein ftlügel*

finb unter bem ßefbaum fammclt oon ber Grbc bie ftxütytt im #orb; ein

anbereS ftcfjt bi3 anS $nie im Äaften Poll ßlioen unb tritt ben Saft au3; ein

toeitereS jdjleppt neue Saft ^erju; roieber eines btetjt bie Detmühle. — Unb ba$

ßränaetoinben : toiere fifcen fo recht fcetenOergnügt um ben Difdj auf SBänlen tet=

tljeilt; man fte^t, tote fic plaubern. Die Xifdjplatte ift Poll gefdhnittener SBlumen;

ein ©eftett toie ein Saubengitterbach barüber; t>on ihm fangen über ben 2ifö

herab balb ein Dufcenb ©uirlanben. unfertige; bie fleißigen glitten galten bal

(Snbe, fie ju üerl&ngern. Sinf8 f)olt ein ftlügelfinb auS bem florb neue Blumen

;

rec^td roirb ein anbereS abgefchieft, bie fertigen ©etoinbe a«m Verlauf ju tragen.

So toeit ba3 Äinberfpicl in feiner Sbealifirung. 2Ber fühlte, biefe Gilbet

t»orurtheil8lo3 betrachtenb, ben Antrieb 3U ihrer ©rfinbung nicht fjerauS, btn

Spafj an puppcnftubenmäfciger SJerfleinerung ber aUju ernftejaften SBirflichteit ?

68 fällt aber noch auf, bafj bisrocilen einige biefer Hutten nidt)t 93ogel*, fonbern

galterflügcl Ijaben. hiermit mufj roeiblichcS ©efdjlecht angebeutet fein , unb fte

füllten alfo ben Delirien weiblichen ©cfctjlechteS entfprechen. Ucbrtgen§ fann hier

jebodj auf bie Spfochcfragen nou mir nidt)t eingegangen werben, unb e3 mag un<

erörtert bleiben, in toie toeit man ungeflügelte Wäbdjengeftalten finblidjen

2Uter§ mit Stecht für Sßfndjen in 9lnfprudt) genommen Ijat; man benle an bic

järtlich in Umfchlingung fich füffcnbe capitotinifdje tfinbergruppe.

'Je uv bieg t^ine. In* 2Bort $fod^e, bic Seele, bebeutete augleidt) auch ben

kalter. Gttoa feit bem Anbeginn ber fyelleniftifdjen 3«t ftellte man bie SeeU

felbft einfad) al3 Ofaltcr bilblidj bar. Schmetterlinge ju fangen, $u quälen, am

fjaben fliegen ju laffen, ift aber eine ber jaudfoenbften Äinberfreuben. SQBie be*

quem ift tjier roieber bie $anbfjabc au fombolifd^er Sehanblung getoefen. unb

toie frappirenb unb entjüdfenb toaljr ift baS Snmbol! %u$ bie Amorette fpieli

fortan mit bem Schmetterling , aeret itm am gaben u. f. f.: e3 ift bie Siebe,

bic bie Seele fyafdjt unb peinigt !
— Doch finben toir 3. 23. auf einem gticdjifä)en,

getoifc nicht fpftten flttarmorfarge
l
) fcftfeicrnbe flügellofc Äinber gefdjilberl,

beren atoei (als SPenbantS) je einen Schmetterling forgfam fdfronenb am /v:i:^.

.

cmporhalten in jauchjenber ©ebfirbe! Der ftalter ift hier bie Seele beS $er*

ftorbenen. Die l)at hier aber im lobe getoijj itidt)t3 mehr mit erotifd)en Dingen

3U Üjun. «Ulan faffc bie ßinber fdjlcd&ttoeg als ba§ jenfeitige Scben, in ba§ bie

Seele nun eingegangen ober eingefangen ift.

Die „SiebeSgötter" finb Delicicn in ibealifdjer 9Jcetamorpb,ofe. Diefer So|

fann un8 nun audfj nod^ jur richtigen Auslegung oon Scenen bereifen, bie öon

jet)er, feit fte betannt finb, bie finnige ^Betrachtung an für) $ogen. @oett)e gab

ton ihnen eine bichterifche 3nhQ"^angabe (ÖlphraftS) unter bem Site! „©et

fauft SiebeSgöttcr?" Daä ©ebichtdejen ift anfpruch§lo« unb foH tjier ntebt be»

trittclt roerben; aber ba§ cä ben Sinn trifft, ift 3u befheiten.

') SBet «aumriflR, Xenfmäler, 9lr. 1617.
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3roei bcr pompejanifchen SBanbbilber (filteren Sttleä) fommen in 23ettacht.

UnS genüge ba§ eine, ba» einet genaueren 9lnalpfe bebatf 1
). (Sine ()alb offene

Öalle, fäulengefiüfot , geigt gernftcht auf ba§ ©ebitge; ba8 £au§ ift Pornefjm.

Gin 2Kann in &anbtoerfertracf)t , mit naetten güßen, Ijat einen 23ogelfaften boll

Hutten hereingetragen unb toifl fte an eine junge fdjöne grau Perfaufen, bie

fmnenb tocich aufgeftüfct haftest ; bie eble ©etoanbung, baS Tiabotu im DolI=

a,eloctten ftaar üerrätb, un§ bie Rettin bc§ £aufe8. ßine Slmorettc, mit Jfränjchen

als Spielzeug in ben &änbcn, fchtoebt fdjon flügge hoch oben aroifdjen ben Säulen;

ber gebantenPofle 23licf ber grau fehaut aber in bie SBeite an ihr üorüber. Sin

atoeiteS glügclfinb fleht fobann hinter ber $errin, als Perfleclte e8 ftch bor bem

groben bärtigen «Kanne: biefeä $inb ift Pon ihr fdjon foeben getauft, wie

ber Slugenfchein lehrt. 2lber fte roiH fich an bem einen nicht genügen laffen.

$5er |>änbler hat ben Settel fd&on roieber Pom ßäftg genommen, unb ein füße8

Söürfchchcn sieht er am gittig heraus, baS altflug coquett bie »einten toirft

unb bie Sirme fpreitet, roie um möglicbjt üortheilhaft ben allerliebften ßeib $u

geigen. 3toc» weitere enblid) warten noch im ©ittertaften
; fte fifcen batin bequem

genug auSgcbteitet ; baS Sine lugt neugietig heroot. 2)iefe Ötoei aber, wohl ge=

tner!t, haben feine glügel, obfdjon föaum genug ba mar, fie ju aeidjnen. SBcnn

bie fchöne Tarne ihr 9tadjbenten beenbet, hat fie oieQeicht alle fünf getauft.

SQßcldje ©rajie in bem @anaen, Welch' fchelmifcher 3auber in ber Sßertheilung

unb in ben Söerhältniffen ! 3Iuf großem Xafelbilb bie große ^alle; ItnfS jur

Seite Weggerücft ein hochragenbeä SBeib, rechts ebenfo bie grobgeglieberte gebüelte

Öeflalt beS flftanneS. 211S ^(ittelpunft aber im Söorbcrgrunbe baS eine fo Windige

#inb, am glügel gefaßt, Pon breitem, freigelaffenem Slaum umgeben, mit ber

nichtigen 2Jliene, als riefe eS in bie SBelt: feht ben 2öidjt; ba bin ich! unb um
mich hanbelt es |id) hier!

60 toie bie grau nachfinnenb im Silbe fleht, fo flehen mir nachfinnenb

baoor. SBohl hat eS töeia. bie ©cene rein fbmbolifch S" fäffen ;
möge ber 9ieij

tinS nicht oerführen. 3)ie Scflügelung ift nicht butchgefühtt ; unb Wäre eS Wahr,

baß. Wer bie Amorette tauft, fid) bamit im ©ömbol ben ©eliebten erwirbt ober

einem beftimmten ßiebeSerlebniß hingibt, fo Wäre eS tjöchft bebentlich, baß bie

Schöne ftch fo fid^tlic^ nicht mit ber einen begnügt. 2Bit mürben ihr rathen,

bodj lieber Wenigften« für baS nächfte £albiab,r baS aWette 9Imörcf)en ftch aufju»

fparen. ©0 lange hält bie flamme benn boch auch in einem fübltehen |>craen oor.

SBir haben injtoifchen öon ber 3"that be8 glügelS abjufehcn gelernt. 2)ie

^Jlöglichteit, hier ba§ 2lfltag8lcben felber in poetifcher llmgeftaltung ju ertennen,

fteht un§ auf alle gäHe offen. Unb fo toirb ftch
sÄIlc§ ohne flünftelei unb ohne

ba3 ©uchen unb 93crftcctcnfpielen tiefjtnniger ©ebanten erflären. SQßir thun hier

einen (f inblicf in ben antiten .w i n b e r f> a n b e l. S3on ihm unb feiner $lnfchauung

tarn bem erften Grfinber bie Anregung, oon ihm getoife ganj allein. Sluf ben

großen ©claoenmätften jener 3eiten muß ber „5Heintinbermarlt" eine ganj regel»

mäßige Slbtheilung gebilbet haben. SQBie oft toutbc ba§ «Dlotiü Pon Petfauften

Äinbetn fchon in ber ßomöbie bei Pierten 3ahrhunbert§ Pertoanbt! ©eit bie

') 3- bei 9»aumeif»er, «t. 54ö.
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Deliciae Wobeartifel mürben, mar bie Nachfrage um fo größer. 25ie ßunft Der*

fdjmähte e§, biegen ^anbcl fclbft in feiner rohen fjorm ju öergegentoartigen
; fie

fügte junädjft auch l)ier nur bie ftlügel Ijinftu unb entrfiefte ba3 9lnftö§ige in

ben ptjantaftifd) lieblichen SBereid) bei TOrd&enä. 9ln Seepläfcen roaren oorjüg»

lieh jene TOrfte; baher Ijeifjt e§ in bem iSebiehte bes 9Meager, baö Dom SBcr«

fauf bei 6ro§finbe8 ^anbelt: „toenn ein Kaufmann, ber gerabe in See gehen

ttüll, e§ au laufen fiuft hat fo trete er ^eran" I
). ©o über 6ee unb burch fol-

gen Kaufmann mfiffen notbtoenbig bie aleranbrinifchen Iebcnbcn Hutten nach

9tom unb an bie fonftigen Spiäfce gefommen fein.

ein $etailhänblcr fauft hier nun ciliare oon ihnen auf — ihn geigt un*

baä ©cmölbe — unb Bringt fie toie bie $ühner ober 2auben im talgartigen

33ehalter in baä $au8 einer Oornefjmen, folgern SuruS ergebenen £ame. (lin

alter 3cuge fagt auäbrücflich , ftxaum maren c8 befonberä, bie ftch bie naefteu

Micicn gelten 2
). Unb fie nimmt if)m nun nicht Sincn ab, fonbern gleich

mehrere, benn an ihrer „93ielheit" freuten ftch bie grauen, nach bemfclben 3cua
.
cn -

2Bir lernen au8 ben Silbern, baß man in folgen Sefjältniffen mit rocitem

©itter bie ßinber roirttich aufbot; gröber freiließ mar e3 in ber ßomöbie be$

^IriftopfmncS jugegangen, mo ber dintoohncr Wegara'S fein Xödjterlein nicht im

tfäfig, fonbern als Sdjtocindjen im 6acf auf ben athenifdjen "JJJartt bringt, um

fie an ben „Cicbfjaber" losschlagen. SBeil aber enblich ber ßünftler bie Äinber

in (Sroten öerflcibete, fo mar e§ bidjterifch folgerichtig unb fünftlerifche ^flicht,

mcnigftenä einen berfelbcn auch fdt)rocbcnb ju aeigen: ftlügelfinber, bie fämmtlich

nicht fliegen, fd&eincn ametfloö erbaut, b. h- untunftlerifch.

Det dichter biefer Silber ü6ertrug alfo auch fycx nur bie 2Birflid&teit in

baä Härchen. (£r glaubt an fein SJtfirdjen, mie ieber gute erjähler e§ mu&.

unb toirb bie gftgür^en auf Anfrage felbfttierftänblich in ber üblichen 2Bei|*c ein»

fac^ Groten genannt haben, oielleid)t auch bie ftxau fclbft gcrabeju Slpbrobite,

Styhrobite, bie etwa ftch 9chmphentmbcr al8 „©efpiclen" für ihren Sohn @roS

einlauft. $lber einen toeiteren fombolifchen Qtwd legte er ber föanblung nicht

unter
; ihm mar e3 3roe<fc3 fltnug, CDen °MC Äffen nur allju geläufige ^anblung

ibcalifch umgcftaltet unb in ben ^Bereich beä fehönen ^raume§ gerüett ju haben
3
).

2öir haben über biefen Sluffafc bie Ueberfchrift gefefct: „3Ber lauft ßiebeS«

götter?" nicht in ber icbenfallS öoffftänbig oertoerflichen Slbftdjt, ben Str&haber

ber Slntife |um $aufe biefer Slfttter bamit anjuloefen, fonbern weil un3 bit

Grflärung ber foeben befprochenen anmuthsoollen Silber 5pompeii8 ganj befonber^

am £>ergen lag.

«) ©etfll. p. XXXII f.

*) Dio Cussius, 5Bu(^ 4S, €ap. 44.

8
) 3Bie tvrntg ettibent bir bisher üblidjc 9!uilrgung in, brtennt aud) C. 3al>n. SBie Ion

getabe rin gemeiner ^anbiverf^ntann boju, einet {oldjen gfrau im flute i'iebrtgötteT , alfo Siebe

ober viel reu, ju tierfaufen? Sn^befonbere machte ber hinter ber grrau fid) berftedenbe drot unl64>

bare edjtoieriflfeiten ; ber treffliche ©ele^rte tröfieie fid) bamit, „bafj einft aud) pompejanifd)e

fdjauer bei biefen aJotfleUunflen öerfdjiebene ©ebonfen unb dmpfinbungen gehabt Ijaben toerben'-

blieb bie« alfo eine Wedjnunfj mit rainbeften« einer Unbefannten. Gben biefe edjwierigteitrn

iftttmt bie oben gegebfne «uSlegung ^innjeg.
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Buf toie biele anbete SBilber unb «OTotitoe biefelbe SEBeife bei Auslegung nodj

anjutoenben, in toie Dielen fallen bie fpecieHe Ennalime bon SiebeSfnmbolit no*
abjutoeifen ifl? gg ift umnöglidj, bem nadföugefcn unb auf ben toeiten üppigen

SBeeten biefer Pjantafien jebe SBlume ju beftimmen. 25enn toie Oerebelte ©arten»

Blumen ocrtoilbern unb jur erften Watur aurücffefjren, je weiter fie teurem, fo

ifl eS, als ob fjier Anfangs wenigere unb nod> beutlidjcr fombolifdje Sttotioe an*

aepflanjt toorben feien, bic bann, je maffcnljafter fie oariirt würben, je meljr unb

meljr iijre ftomboliftrenbe 5&ttun9 bcrloren unb jur Prototypen <£infa*fjeit gurürf

teerten. 2)odj fei in 5?ürje erinnert, ba& bie Amorette, bie mit einfamen grauen

plaubert 1
), beutlid) SBiebergabe beS ©pielfinbeS ift, mit bem ftd) bie grauen

3erftreuten; ebenfo, toenn fie beim Sßufc bebfilflidj ift
2
), ebenfo enbli* fogar bei

ßiebeSfcenen fclbft. Wan benfe nur an baS ßatullgcbid)t 9fr. 56, too ßatull

unb ßeSbia mit bem pupulus gu dreien fidj oergnügen 8
).

2Bir Ijnbni ju geigen oerfu$t, toie bie SBorfteHung unb Darftellung ber

Amoretten ju Stanbe fam. 31jre SSertoerttjung als Wirtlidje SiebeSgötter Ijaben

toir auf einen üertjältnifjmfitjig nidjt adju toeiten ÄreiS eingefdjränft gefunben;

bieS blieb ba jumeifl iljrc Stolle, too fie mit ©öttern. |>croen unb *ülenfd)en unb

ifjrem Sdjirffal unb ßeben in SSerbinbung gebraut finb. Unb fo gehören biefe

„ßiebeSgötter" jum ^ntoentar oer Äunft bis Ijeute.

&ie breite 2Raffe ber $)arftellungen ber unter ftd) fpielenben Minoren be«

burfte bagegen einer befonberen SBütbigung. 3luS itjnen ift bei Späteren bie

durfte llung ber S\ i n b c v g c n i c n ober ber Hutten als ftjmbolifdje giguren

abgeleitet. ^Rafael gibt fte. um an ein SSeifpiel 3U erinnern, feiner ^erfonification

ber *ßoefte ju bienenben Begleitern unb la§t fie bie erHSrcnbe 2luffdjrift galten

:

T nuraine afflatur." £ie8 gemafmt auffaUenb an bie ©eftalt ber föebcfunft mit

ben epainoi beim ßueian. S)ie ftnnreid&e ©egenWart fletft ilmen beliebige

Embleme in bie #anb; ober fie oertoenbet fie ni*t einmal ftunbolifdj, fonbern

nad) ©djabtone als gefügige Sücfenbüfeer unb dcfcnftefjer , an *ßoftgebäuben , an

Cefen, auf ©ulbenffeinen , too eben ein leerer glecf na* beminutioem 3»rcratb,

SU verlangen fdjeint. 2lber fdjon baS 5Utertt)um felbft ifl in feiner JBcrfaHSseit

au* hierin Oorangegangen. Huf f*le*teren ©arfopfjagen, bie in s
JJiaffe erhalten

finb, fetjen toir ganj ebenfo bie pulten aufjerljalb ber feenifdjen Gompofition,

bie ben glädjcnfdjmucf auSmadjt, gru*tguirlanben Imltenb, 5RebaiHon tragenb,

ober blofe Iwdenb, flefjenb, an ben ßdfen, auf ben Secfelfanten , baS «Dlittclfelb

») Won fi^e a-
»• bei ^rlbig bte «Rummetn 1413, 1429—1481. 6to8 unter gtouen au$

5lr. 312.

) Sttfll. j. ». f)elbig, 9lc 14^39; au$ 303, 305? beim |>eTmQpb,tobiten 1369.

) 6o eitlätt fid) j. 33. bex |ch,etnbat aroedlofe (hoä in ber ^ari#» unb fcelenafcene tyom*

Deji* (bei ^etbig flr. 1310). 9lo^ beilduftQ jwei Ier,rreicr,e JBeipiele, ^elbig 9lr. 1140: Qxoi

bebt neugierig ba« ©ewanb be? $riap empor unb cdtnuin über ben ^Inbltcf: c* finb t)ierfflr fonfl

pgellofe Hutten übüd); öergt. De Am. p. XXIV. XefluS erlernt mit jwei gtügelünbern bei

SJennborf, ©rie^ifd^ * fteitifc^e Söafenbilber, 2afel 57, 9ir. 9; bieje ftinber finb urfprünglicb,

flügello«, bergt. De Am. p. XXIV unb ba« Relief, «rdjdologifc^e 3«tung X, laf. CXIX, 9lr. 2,

fomie ^Baumeifter, 9lr. 1449.
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390 Xrutfdjf 9tunb|d)au.

burd&fdfjneibenb , angebracht: ein abgegriffenes Sttotio, Ijalb finnloS unb jur

Sdjablone geroorben. 9iid)t einmal in bex $)egrabirung ber

Statiften ber ßunft f)at bie ©egenmart aljo ettoaä 9leueS gebraut. £)odj mufe

über bie Hutten als ©rfiberfd&mucf cnblicf) noct) ein roeitereS SBort tynju*

gefügt roerben.

SBliefen toix 311t SRenaiffance nodj einmal hinüber.

3ludj als C?ngcl erfüllten bie ©efd^roaber jener Amoretten ben fatljolifdjcn

Gimmel ber Otenaifjancefunft
; fic muficiren bort bor ber 9Jtabonna beS S3ioarini;

fie fdtjmimmcn im ©croölfe $u ^ü%m ber fjimmelcrljobenen *Dkria (gerrari);

umgeben bie tjcilige gamilie 9Jtorctto'S (ju S3erlin) unb ungezählter anbercr

üfleifter. I&ufdjenb ift bie (Erinnerung an bie in Söäumen flattemben ©roten in

Siaian'S Dtarttirium $etti ober fpötcrl)in in Ürebifoni 'S 9tuljc auf ber $lu$t.

9Jid)t feiten genügen opferen unb f^Iügeldfjen unb ber Körper fefylt: fo auf ben

glafirten ierracotten fiuea beöa SRobbia'S. ^luct; biefe glitten d)riftlid)cr Selig*

fett, biefe „©efpiclcn" beS 3cfu^fnaben, ftammen nietet auS bem alten unb neuen

SBunbe, fic ftammen t>on ben sJJlarmorjärgcn beS ifteibentljumS
l
).

liefern fogenannten $eibcntfjum roolmte feit bem Untergang feiner ftreihnt

unb ^ugenb, feitbem eS t>clleniftifd}, feitbem eS fentimental, feitbem eS mobem

geroorben mar, bie weit fluartige Sclmfudjt innc naef) unb nad) Selig«

feit. 5>ie brei 3af)rl)iinberte oor unb bie brei nad) ß^riftt ©ebuit aeigen baS

in grofjem 3ug immer heftiger roerbenbc SBcttroerbcn ber äBeltreligioncn in ber

3ufi$crung eines beglüeften eroigen i'cbcnS. Seligfcit ift Unfc^ulb ; im $ie$fcit*

mar bcibeS nur im ßinbe ju finben. 3ene Deliciae waren bod) nidjt nur eine

pfjantafttjdj üppige SBerjierung beS ßebcnS; wer fie fouftc , tt)at eS boct) ni$t

lebiglic§ immer in Ijerjlofer sjcradjtuug bcs eroigeu SBcrttjcö beS ^noioibuums.

fiajter^after 9flifebraudj ber (Einfalt fam Dor; wer bejtoeifelt eS? 9lber eS fann

bod) f)ier nidjt in 23etrad)t fommen. Sdjon alles 5öoraufgel)cnbe gibt 3eugnifc

unb rebet laut: ber oer Qtit jum innigen Serroeilcn beim Äinbc unb jur

liebreidjen ^bcalifirung feines IrcibenS, er mar ju grofj, er ging ju feljr in*

breite, als bafj er nid[)t aud? liefe gehabt t)ätte. $er ftttlidj Scrborbene fanb

fuer llnfdmlb, ber Unroaljrbaftigc fanb b,ier 2Baf)iljcit; er fat) mit ©tauneu, teie

ein Äinb feine Effecte nod) nidjt Dcrbcrgen, nod) nidjt fälfctjen fann. SBer ein

Äinb aufladjen fict)t in fjcllcm golbigem 6ntgütfen, ber barf roofjl heilig ergriffen

fein oon ber (vdjtljnt biefeS 2ones; t>ier ift mdit lUlitall unb Belade; bie gan^e

Seele ift ein flüffigeS ©olb, fte fa^mimmt noa^ in fidj ftra^lenb in ungeteiltem

gro&en ©efütjle; fie ift eine ©locfe mit immer nur einem Ion; ber aber ift tief

unb öoU unb rein unb mufc itjr ©locfenmetall gan^ burd^beben.

2Öer munbert fict) l)ierna^, ba§ Kuguftufl ben «einen Urenfel, ben er 3ärtli(^

liebte unb fterben ]a\), als Amorette bei fi^ behielt unb in feinem ©ema^e auf'

fteHtc? 2)aS Äinb mar fo apotljcofirt , oerflärt, mar nad) d&riftlidjer ^lärdjen«

fpraetje jum ßngcl gcroorben. 9luf bem ^arifer liberiuS Gameo ift baS ^lügel 8

finb in ber Slpotfjcofc ä^nlia^ gebeutet roorben. So termenbete man nun au<$

auf ben ©räbem feiner 33erftorbenen gern Hutten als ©röberfa^muef , unb iljrt

©eftalten Käufen unb brängen fic^ bier je meljr unb me^r.

') Vlan etrßl. tjierju btn obfn ongtiütittm «ujfafo .£>. ©rtmm'Ä.
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2Der lauft SiebeSflött«? 391

SBefonberS oft begegnet ba auitädjft bie ßinjetfigur beS fJrlügclfn&btcinS, ba8

mübe Ijingefunfen frieblid) auf ber ©rabftätte fdjlummert, burdjgöngig mit Sötoen-

fett unb ßeule, ben 3X6jeic^en be8 frerculel. Das Seben be§ SSerftorbenen toar

toofjl ein §ercule3leben, ooll Eienft unb Arbeit getoefen; jefct fd&lummert er fo in

^rieben toie bieS JHnb, unb bie SBaffe batf roften ne6en ttjm. 316er #erculeS

errang ftd^ mit tt)r einft baS Ijimmlifdje unoergänglia^e ßeben; barum finb fn'er

biefem $ercule8ftnbe bie 3rtügel getoadjfen ! $>ie greube am Ätnbe t)attc bie Stoa

empfohlen: berfelben Stoa 3beal mar gereutes.

3afjtloS enblidj auf Sarfopfjagen, unb nidjt nur auf Äinberfarfopljagen. im

JRelicf bie bielfigurigen Äinberfcenen. Sic finb im 93oraufgef)enben fdjon öielfadf

benufct unb 311 ©runbe gelegt. 2Ba§ foHten benn, fragen toir, auf ber 5Rarmor-

labe, bie ben Seidmam barg, jene JHnber, bie ba(b in finnigen Spielen, baS fieben

nadjbitbenb fidj ergeben, balb im ^eftraufc^ einljerjjicfjen ober Opferljanblungen

oerridjten, aber immer forgloS tänbelnb unb immer fröfjlidj finb? Sie um«

gaben ben lobten mit bem, toaö man als baS feligfte Ceben im 2)ie8feitS !annte

unb für baS 3enfeit3 erhoffte, unb berljüflten bem Seibtragenben mit ber un»

fdjulbigen SBonne biefer Seligfeit ben gerben Slnblitf beö grabftummen SargeS.

6S toar Hoffnung, 33er!ünbigung. Unb gtoar genügten Ijierau oft bie ungezügelten

tfinber
;

öfter aber bredjen bie Slmorfdjtoingcn fcroor, unb baS Ueberirbifdje itjxeS

©IficfeS, baS bo$ erft jenfeitS beS SobeS §um Stetten Wale Oolle SBirfliätfeit

werben fann, Ijat hiermit in iljnen ©eftalt getoonnen. 2)ie djrifilidje Sßljantafte

!önnte biefe ©ebilbe toofjl faft mit gleichem 9?edjt gngel nennen toie jene auf

föafaelifdjen unb Siaianifdjen entwürfen; im SBefen aber toaren fte Oon ben

antiten Amoretten nidjt Oerfdn'cbcn gebaut.

Unb fo ergibt ftdt) jtoifd)en fdjeinbar ©etrennteftem bie fdjöne ^Ujnung eines

3ufammenb,ange§. 2)ie ßinber, bie ben Gimmel beS clafftfd&en 9lltertljum8 als

(Eroten beöölfertcn, ftnb im ©runbe toie eine ^lluftrirung beS SafceS getoefen:

„^enn iljrer ift baS ßimmelreidj," bie in eben jenen 3*itläuften gefdjalj, als

biefer Safc oon funbigftem *Dlunbe gefprodjen tourbe.

Digitized by Google



gtrteöricfi ^tiei^es ^Mfattfdjauuna. imi) i&re

^efaljren.

So«

£iibwi0 Stein in ©cm.

Unter Umftänbfn betgiftet eine f olctjt au*

gäulnife genmd&fene (Siftbauntbrgetation mit

iijtf tn Xi: nfte toeitfyin, auf 3 Qf)ctaufenbe bin,

ba3 fieben ....

Hiefefdfre, «8öfcenbammetung. 6. 101.

L

2)cr 9leo«Guni8mu8 9Hefcfdje'8 fdjeint bie pfrtofopbjfäe «Dtobcpatolc bee 2age8

werben gu wollen. Die ©eiftcSgefd/idjte geigt es an unzähligen SBeifpielen, ba§

überall bort, tuo bte pl}ilofopljifd>e ©djöpfcrtraft ju Perfiegen, bei fnftembilbenbe

©eniuS ju erlahmen broljt, ein SluffrifaVn früherer ©ebanfenfpfteme, eine SBiebcr-

Belebung fdjeintobter Jßljilofopljeme ju erfolgen pflegt. 60 beginnt Ijeute an

einzelnen Uniöerfttäten in ßnglanb, bem -v»ciinntlilnnb ber 9Jlifl unb Spencer, ein

9teo*,£>egeliani8mu8 mädjtig bie f$1ügel \n regen, unb an einzelnen $ocf>fd)uIen

S>eutfd}lanb8, nadj Ueberroinbung be8 9leo«Äantiani8mu8, ein IWeo-tSridjteaniBmuS

feine erflen ftiUjler auSsuftrecfen. 2)a8 jungbeutfdje ßiteratentljum hingegen, ba3 ja

feit ber «Dlittc biefeS 3a^r^unbcrt8 ftetS feine eigene pljilofopln'fdie llnterfirömung,

meift im ©egenfafc jur Ijerrfdjenben Äatfaberpljitofopijie befifet, fc^ieft fi$ an, ben

91co«<Jpni8mu§ ftriebridj Wefcfdje'ä auf ben früher Pon SBü^ner unb 9Rolefdjott,

bann eine geraunte Söeile Pon 6d&opcnljauer, julcfet Pon fcartmann innegehabten

ptjilofopbjföen *Dtobctfjron ju heben.

2>a§ idj 9ciefofd)e auf bie ©djulbenennung 9teo«ßpnifer taufen möchte, totrb

mir freilidj fo manage beißenbe SSemerfung feitenS ber gläubigen unb in 5°^8C

ifjter ©l&ubigteit unbulbfamcn 9liefcfdjc - ©enteinbe eintragen. 3Jlan toirb über

bie ßatfjcberroeiSljeit be8 5(}fulofopf)ieluftorifer3 fpötteln, ber eine fo einzigartige

pfjilofopb,ifdje SPerfönlidjteit Wie 9ftefcfd)c nidfjt al8 homo sui generis bcfytnbelt

unb geiflig „bore concoure" ftcllt, fonbern in ba8 SProfruftcSbett ber Sdjul*

beaeidjnung einfdjnürt unb iljn einer beftimmten Truppengattung ber großen
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Stiebtici, 9tirfcf4c'* aöeltanföauung unb ifjre Gefaxten. 393

p^tlofop^tfc^en 9lrmee etnbetleibt. Den Spott bcr 9tie|fche * Anbetet toerbe idt)

gu erfragen toiffen, yimal ich ihn pfijdjologifd) begreife unb eben batum ent»

fdjulbige. 3ebet übetjeugte Anhänget eines übettagenben *DcanneS — fei btefer

nun SteligionSftiftet ober Denfet — mufj feine gelben füt einzigartig unb in

feinet Gthabenfjcit füt unbergteidjlich galten. Sobalb man betgleicht, betgöttett

man nicht meht; toaS nicht einjig ift, !ann nic^t mcb,t ©egenftanb bet Anbetung

fein, ©laubige einet JHtdje 3. 33., bie etft anfangen, bie betriebenen Religionen

betglei^enbsu prüfen, toetben balb auftöten, ©laubige ihrer e i g e n e n gu fein.

Die <£rfoifchet bet ©eifteSgefdn'd&te abet, unb baS finb bie ^ilofoptye-

hiftorifet, bütfen gat feinen anbeten als eben biefen bctgleidjenben Vta&ftab an-

legen. Unb babei aeigt ftch'S benn, ba§ auch baS gtöfcte Öenie jtoat nicht blojjeS

€tjeugni§ feinet eigenen 3eit i% toie bie £eb,te bont *DHlieu totH, toobl abet baS

SProbuct bet aufgehäuften ©cbanfenfumme niler botangegangenen ©efdjlechtet.

ÄlleS, toaS bist)« angebetet toorben ift, t)at auf bie Dauet feine ginjigfeit etn=

gebüßt, eben roeil cd nach unb nach bet bergleidjenben SBetradjtung anheimfiel.

Dafj nun Dtiefcfche als IHufjorift ein ©enie ift, fott hier nidjt bestritten, fon*

bern im ©cgentfjeil auSeinanbetgefe^t toetben. Trift et abet Durchaus originelle

©ebanfentoege toanbele, bie nod) lein lUcnid) bot ihm bcfrfjritten , toie
s
Jiictj)d)e

toiebetholt unb mit betlcfccnbem ^Pathos betfünbet unb toie feine Anhänget gläubig

nachfptedjen *), baS fott b,iet als ungeheuerlicher Selbftbettug bloßgelegt werben.

2)a8 ttagenbe bbjlofobfufdje Problem ftiefcfche'S, bie Umtoertfmng aller moralifäcn

Berthe, ift faft fo alt toie bie abenblänbifche $tflofoptye felbft. Die erften halb-

betou§ten Stattetet biefeS ©ebanfenS toaten in ©riedjenlanb bie Sophifien, unb

ber erfte bollbetou&te moralifcfje „SBettbfiütaler" toat AntifiheneS, bet

ßunifet.

Antifth«ie8 , ßpiltet, Agtippa bon Nettesheim unb föouffeau haben lange

bot 9Hefcfd)e beffen Äetngebanfen, bie Ablehnung bet h«tfchenben motatifchen

unb Äultutibcale unb (Jtfcfcung berfelben burch ein 3utfldtgtrifen QUf ben unber-

botbenen ^aturjuftanb borauSgenommen. Die bind) 9iouffeau in ber ÜReujeit

betau nt getoorbene Formel „(ehren roir jut SRatut autücf" hatte nämlich ihr

erfleS SSorbilb in ben (Snnifern, toelcb,e juerft bie gorberung aufteilten, ber SBeife

müffe fidh bon ben berfünftelten (Sulturbebürfniffen loSfagcn, um „natutgemäfj"

(xerra rpvaiv) ju leben (Diogenes SaerteS VI, 71). Sßon ben (Stmifern ift biefet

föebanfe in ben StoiciSmuS übergegangen, bet ihm bie fefte Sßrägung eines

Philofophift^en Schlagwortes, einer matftgängigen ftotmel (onoloyoviniviog ff
qvaei lijv) gegeben hat. Söon ben Stoifetn, unter benen namentlich ber eb>

malige Sflabe gpittet mit befonberer ^nbtuft auf biefe ftotmel fchtout , hat fte

toohl JRouffeau übernommen. 9lie^fche felbft hatte nun trofc feiner Antipathie

^egen 9touffeau offenbar baS öiefübl, ba§ feine SGßeltanfchauung ihrem geflieht»

liehen 3ufammenhange nach in bie eben bezeichnete Kategorie bet 6uttutbet&d)tct

eingeorbnet toerbe bütfte; et fagt (©ö&enbämmcrung S. 124): „Aucb, ich rebe

'j 9iut ein Seilpiel füt bitlf. Dr. Wo? 3etbft, ttn 9titö^e.3ünßer, faßt in ein«

Sroföflte »9lfin unb 3o". ßeipjifl 1892, <5. 2: .<&% tarn fine ßtofee gfbnfuc^t übet mieb, —
r.ad) einem neuen @otte! . . . . id) fanb ib,n in — 3rtiebti<$ 3lit^]d)t.'
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Don „föücffeljt jur 9htur
,

obrooljl e§ eigentlich nidjt ein 3urücfgeljen , fonbern

ein$inaufIommenift — hinauf in bie ljolje, freie, fclbft furchtbare Statur

unb ftatürlicijfeit."

Sin £>inauffommen, nämlid) ju einer fjötjeren ©lüdffeligfcitSftufe, be»

beutete natürlich bie ciiiuTd) ftoifdie Tunnel ebenfo, tu i c baS SofungStoort SRoui»

fcau'S öon ber „föücffefjr jur 9latut". 9lur baf$ $eber baö 3QBort „9catur" anbctS

fa&te, inbem et nämlidj immer feine eigene Statut in biefeS SQÖort tnneinintet«

ptetirte. $)en Gmiifern unb Stoifcrn Bebeutet „9catur" SSebürfnifclofigfeit,

^reiljeit be§ 9taturjuftanbe8 gegenüber ben willigen 5lnforberungen einet

bie inbiüibuetle JäSemcgungSfreiljeit unb ©igenlebigfeit tjemmenben, toeil jebe .jpanb»

lung ber _)Ji cnfdicn nadj conöenttoneHen 9{ücfftd)ten regelnben unb einfdjnürenbm

Guttut. 9touffcau üerjte^t unter „9tatur" bie ©leidjljfit aller *Dcenfdjen, bie

fein großer, olle anberen ©ebanfengänge befjcrrfdjenber 2eben§traum toar, beffen

2Jerft)irflid)ung iljm jebodf) nur ber Scaturjuftanb au getoärjrleiften fdjien. früt

9liefefdje enblidj, ben raffinirteften ^ebonifer 1
), ben jügellofcften t^coretifc^en

©enufcmenfchen, ber je bie fteber geführt unb mit einem beifpiellofen eaniSmu*

aUeS £a8 fptelenb, ja mit einer getoiffen ftiliftifdjen SBolIuft, ju enthüllen ben

sUtutf} gefunben fjat, toa§ biäfjer ettoa im gefjeimften Seelengrunbe gtanbiofet

3}etbredf)crtt)pen im Stile eines Gefarc SJorgia öerborgen gelauert fyabtn mag,

für Sßiefofdje ift „9tatur" gleidjbebeutenb mit überfa^äumenber SinneSluft, mit

bacd)antifd)er ©enufjfreubigteit , mit jenem fd)toelgctifd)cn Dtgia§mu8, tt)ie ifjn

namentlich bie Diomjfoscultc ber ©tiefen in aat)Itcid)en ?Ibftufungen gezeitigt

haben.

5Jean ftofje fid) nicht baran, ba§ Wefofdjc ^ier al8 §eboni!er erfcheint; et

ringt eben mit ebnifchen Mitteln nach hebonifchen 3i*lcn. 3n

ber 9legatioe, b. h- in ber tüdfichtslofen ©cifjclung unb Söettoetfung aller befielen-

ben moralischen SBertlje, in ber Äühnljcit unb ßonfequenj, mit toclcher er alle

unferc Gulturibeale blutig peitjeht unb in graufamer 3crftörungsn)utl) jerfefct, ijt

er öollenbeter Gttniter, unb fteht Diogenes, bem populären ÜüpuS beö antifen

(Stjnifcrä, toofjl an bem in feiner 9taibität beftechenben ©leichmutl), aber nidjt an

ftarrer ßonfcquenj nad). 3n feinen pofitiöen ^ieltn jeboch, b' h. in jenen neuen

motalifchcn 3üettf)cn, bie er an bie Stelle ber oon ihm octmeintlich zertrümmerten

alten fefeen toifl, jeigt er fiel) als ein, bie im SJergleid) Ijarmlofe, ettoaS täppijch

jugreifenbe ©cnufjfteubigfeit Sltiftipp'S überbietenber, mit auSgeflügeltem 9taffuie«

ment ba8 £uftprincip auf bie äufcerfie Spi^e treibenber $ebonifcr..

gür eine mirflid^e ©efa^r falte ic^ jebo* nur ben ^teo^pniSmuä ^ie|fd)e'e,

nia^t feinen ^eboniömuö. 2)afc man unferer gegentofirtigen, burd^ bie pefftmifti«

fa^en Schrullen Sc^open^auer'S unb ftartmann'3 oerloeic^lic^ten, lebenSunluftigen,

empfinbtia^ unftifdjen ©enetation al3 ©egengift eine gute Ton* fc^äumenben

^iectarä nad^ bem biontjfifdjen 9lejept Slie^fc^e'S einträufelt, Ijalte id[) für un«

bebenflid^, ja fogar für fjeilfam. ßinc gefunbe JHeaction neu ermad^enben Ceben^*

qcfül)U gegen ben entnerOenben, bie frifdjen Sebenägcifter ber 3u9cnb lä^menben

33ubbf)iSmug S^opcn6,auer'8 t^ut un8 bringenb 91otf). Unb fo ift uns benn bet

») Stttreter bet fitere, bafc bie fiuft, toxab bte fötpftli^f, bo« ^Re ®ut fei. JBegiüntn

biefet e^ule War «riflippu^ toon iltjtene.
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?Riefcfdjc'fdje |>eboni3mu3, tro| feiner Uebertreibungen unb Söeraerrungen beS

principe-, als Äampfgenoffe gegen ben baS Seben Oergiftenben ^eiftmiSmuS nidjt

untoillfommen, gutnal baS leiste Ijebonifd&e 3beal 9liefcfd)e'S, ber gu aüdjtenbe

„Uebermenfdj bet 3ufunft", feine SBertottfli^ung bodj nur im utopiftiföcn

SOBolfenfufufSljeim finben wirb.

93on um fo beängftigenberer ©efätjrlid)feit ifl nun aber ber 9lco = SoniS»
m u I 9liefef$e'9. ßinmal fteeft in iljm Softem, unb bann ifl er Oon fomptomatifdjrr

SBcbeutung für baS 3eitbetoufctfein. 2Bie eS nämlich überhaupt feinen 3ufa0,

üoHenbS nic^t in ber geizigen gnthricHung ber gulturmenfd^^eit gibt, fo ifl auch

baS gleichartige Auftreten Oon Wiebche unb Solftoi fein aufättigeS. $on
entgrgengefefcten JöorauSfcfcungcn auSgehenb unb entgegengefefcten fielen guftrebcnb,

begegnen fidj boch 9Hejjfehc unb Solftoi in bem einen Sreffpunfte, bafc fie gleicher»

weife bie heutige (Sultur negiren unb und ein üeth&ngnifjüolleS ,,3urücf''

jurufrn. £a3 ©erhängnifjüolle flecft nidf)t borin, bafj biefe beiben ©djriftflcllcr

it)rc grunbreactionären gorberungen überhaupt formuliren, Oielmcfjr barin, bafj

ihnen 3ehutaufenbe oon ^erjen feuriger Sßljantaflen glüljenb cntgcgcnfcljlagen, unb

toaS noch bebenflidjer, bafj fich Uaufcnbe gebilbeter Äöpfe Oon ber berfiefenben

föfjetorif jener Banner in biefen tücfirijrittlidjen ©ebanfenfreiS bonnen loffen.

£a8 finb beforgnifjerregenbe Speichen, bie ber (Sulturfreunb, ber S|Jt)ilofop^ jumal,

nicht üornchm ignoriren batf. £ic Jßb^ilofop^en üon ffcdj haben burd) ihr be-

harrliches 2lugenücrfchlie[jen Oor ben (Srfdjeinungen beS £age8 fdjon oiel Unheil

heraufbefdjtooren. 3u SageSgröfcen toie 9ticfcfcb,e unb Solfloi b,at bie günftige

Sßbilofophie bei 3eitcn ©tettung au nefjmen, beOor fich bie unheimlichen unb, wie

ftch geigen roirb, toiberfprucf}§üollen ficb,ren biefer «Dttnner in baS Söeroufetfein

eine§ grofeen greife« üon ©ebilbeten eingeniftet haben, ©o hätte ©chopenhaucr

g. 33. niemals foOiel Unheil angerichtet, toenn bie künftige 5pt)ilofopfjie rechtzeitig

einjelnen feiner üerberblidjen fiefjren entgegengetreten, unb nicht etft bureb, bie

beharrliche ©unft ber gebilbeten Caien gegtoungen toorben toftre, au Schopenhauer

Stellung ju nehmen, um bann mit ihrem Ikthcil über ihn bem Oon ben ©e«

bitbeten längfl gefällten nac^auhinfen.
s
Jiid)t nur, toeil 9He|fdje ^b,ilofopb, ift,

Ijat iid) bie ?pbj(ofopfjie be§ ^otb,eberS mit itjm bleute fc^on au befaffen, fonbern

meil er ©tjmptom ifl, meil er bem inflinetioen 6ulturüberbru§ ja^Itrid^er ©e»

bilbeter einen beTaufdjenbcn ?Iu§brucf gegeben bat, toeil er nab,e baran ifl, ber

Pbilofopb,ifcb,e $elb be8 laged, ber «Wobepbilofopb, au toerben!

gin gemiffer 6ulturüberbru§ pflegt nömlio^ als flänbig auftretenbe SBe-

gleiterf(heinung blü^enber |joo^culturen einaufteUen, tote bie Seifpiele ber gonifer

für bie grieeb,ifcb,e ßultur, ßpiftet'S für bie griecb,if* • römif<$e , «grippa'8 oon

«Nettesheim für bie 6ultur ber 9lcnaiffance unb Äouffeau'ä für bie beS ad&taefjnten

3ab,rb,unbertS betoeifen. 5luf baS 3titalter beS ^erifleS folgt ber erfte ßonifer,

2Xntiftl)cneS , auf Julius 6aefar unb bie ftro^cnbe «Wadjtfüfle beS römifcb,en

(SaefarenthumS folgt dpiftet, auf bie ©lanaepoo^e ber taaiffance unb beö

J
) *u$ bie ÄenoiRatice brt «rabft jeiflt rine analoge «tf^einung. «uf baS gotbette 3rit«

altet bet atabiföen dultut unter ben ^Ibbafftben folgte ber Hulofopbifdje 6fepti(er %l 0ba^uli,

bei in feinem ifmtie „Tahätut-al-faliisifa" (destruetio philosopborum) mit ädr.lidjen (ftjniämrn

tote fpäter Slgrippa Oon ftettesijeim gegen atte $t)iloTopt)tf unb öerfeinerte Cultur \n tylbt jtet)t.
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beutfdjen Humanismus folgt Agrippa öon Nettesheim mit feinem emtifdjen

Üractat „de incertitudinc et vanitate omnium scientiarum et artiuru", auf

ba-3 Zeitalter ÜOoltaire's folgt JHouffeau, auf bic (ipodje XarWin'S enblidj folgen

s
Jiictjidje unb lolftoi. Diefe regelmäßig Wieberfchrcnben ßrfdjcinungcn laffen auf

eine geWiffc ©efefemä&igfeit fchlie&en, bie fid^ übrigens pfpchologifd) leicht beuten

läfet. SDBenn nämlich bie Gulturfortfchritte in aUju Saftigem Icmpo auf einanbet

folgen, fo bafj bie betreffenbe Generation, Welche biefe Qrortfd^Tctttc miterlebt,

<Dtüf)e hat, mitjufommen, Alles in ftch aufaunebmen unb au verarbeiten, ohne

3eit jum Atfjemholen ju gewinnen, bann entfielt ein allgemeines 9)ti§behagen,

ein ©efflfjl ber geiftigen Ue6erlabung unb Ueberfättigung mit dultur. *Dtan rjat

aisbann vielfach baS SBebürfnifj, fich ßuft matten, au erleichtern. Solche

Stimmungen ber SBoltSfeele erzeugen nun periobifch tPpifdjje ßulturPerächteT,

Männer ber lieber, meiere bem inflinetioen Unbehagen oor ber Uebercultur, bas

unausgefprodjen, nur hal&beWufjt auf Saufenben Pon Sippen fd&Webt, einen glücf»

liefen SluSbrud leiten.

92iefefche ^at biefem latenten, burdj bie Porangegangene pefftmifiifche etiömung

(bie fdwn ihr erfter AuSbrud toar) genährten (Sulturfiberbrufj nicht bloß einen

glüdlichen, fonbem einen beaaubemben, berütfenben Ausbrud gegeben. 9iiefcfche'S

Sprache ftrömt einen poetifdjen S)uft auS, ber bie Sinne umfd&mrichelt , bie

$fjantafie umnebelt unb im erften Anlauf auch baS Urteil betäubt, bis man nach

einer SÖBeile erfchrorfen aur Sclbftbeftnnung fommt unb ftch fragt, toie man einen

fo hatebrecherifchen , an ber afleräu&erften ©renae beS noch gefunben Wenfchen-

oerftanbcS fchWebenben ©ebanfen auch einen Augenblid hat ernft nehmen

tönnen.

©erabe im terführerifchen Räuber feiner Sprache fterft baS (Gefährliche an

yiictjichc sUtan entfleibe feine philofophifchen %bctn ihrer luftigen poeiifchen $ülle,

unb fte finb ooUfommcn unfdjäblich, Weil fie ftch aisbann gar au burchfichtig als

getftige Utopien entpuppen. Aber in ber fcharfen 3ufpifeung, in Welcher er feine

SParaborien mit begnabetcr Stiltünftlerfchaft Porbringt, Wirfen fte rj^pnotifirenb.

Nicfefche ijl ein literarifcher Xunamitarb. 6r fabricirt geiftige SBomben — unb

bie
s
JJtehraahl feiner Aphorismen ftnb folche — , bie baau angelegt, glfldlicherWeife

aber nicht angethan ftnb, unfere gefammte Kultur, äße unfere religiöfcn, ftttlichen

unb politifchen ^beale in bie fiuft au fprengen. Unb faum gibt eS ein noch f°

oerfchmiegcncS Welchen im $auShalt unferer Gultur, in baS Wiebche nicht eine

feiner 93omben gelegt hätte. WH einer Wahren Sirtuofität wittert er jebe

partie honteuse ber Kultur fj«auS, um fte bann mit feinem, ben guten ©e«

fchmad belcibigcnben GtmiSmuS fanifirenb blofjjulcgen. Aber nicht nur bie

M'iaiiK ^ie^fche'S, mit mephiftophelifchem Rehagen gerabe in ben Sßfüfcen ber

Kultur herumaumfihlen, erinnert burchWeg an ben antifen GpnismuS eines Sinti«

fthcneS unb insbefonberc an ben beS geiftooüen Apfjoriftcn XiogcneS, nein, auch

ein erfledlicher Ilinl feiner £>auptgebanlen, ber fritifaVnegircnben foWohl, als auch

ber pofttio-aufbauenben , Weift eine mehr als lofe unb jufäQigc Aelmlichfett mit

ben £>auptforberungen beS antifen (Sünismus auf.

Glicht umfonft hat ft*h ^Ric^fd^c fchon in feiner philologifch recht Werttwoöen

größeren Örftlingsfchrift („Seiträge frix CucHenfunbc unb Jfritif beS CaörticrS
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Diogenes," SSafel 1870, 6. 28 ff.) aud& mit bem <5pni8mu8 toiffenfd&aftli($

bcfc^aftiflt. ©r tjat oon ifjm gar 9Jiandje8 unb atoar nid)t blofc pftlologifdj,

gelernt, ©leid) ben ßünifern ift aud) ftiefefdjc, toie fic$ un8 jcigen toirb, au8»

gefprodjener ©enfualift unb 9lominalift. Unb wenn audj feine erfenntnifjtrjeoretifäen

Sluelaffungen eine taftenbe Unftdfjer&eit Perratljen, ja fogar greifbare Söiberfprüdje

in fi<$ bergen, fo ift er aud) batin ein ©eiftegöerroanbter be8 Slntiftticneg,

ber auf ber einen 6eite bic *Dlöglid&!eit aUeö SBiffenS Perneint, toSljrenb er auf

ber anbern fetbft in Pier SSüdjem „über ben Untertrieb be£ 2Biffen8 unb 9Jtei*

nenö" geljanbelt Ijat. Hud) ift ber etfnfdjc ßcrngebanfe ftietjfdje'g fo gut eubamo«

niftifdj, toie ber ber (Stmifer, toie überhaupt afler *0toralfpfteme, fofera man nur

beren lefote unb tieffte SGßurjel bloßlegt. *ütag er aud) immerhin gegen aUen

Gubämoniümuä, gegen jebe utilitarifdje Nieral, lo§roettern, and) fein ctfiiidjc*

Snbjiel, fofetn man bei if)tn oon einem foldjen fpredfjen !ann, ift im legten ©runbe

©tücffeligleit. 9hir ba§ bie epnifer bie ©lüdfeligtcit in ber Sugenb, bie für fie

mit Scbürfnifclofigfeit gufammcnfiel , faljen, toäljrenb Wefcfdje ba8 (?nbjiel aller

9Jtenfdfjljeit8cnttoidlung in ber ungehemmten Entfaltung be§ #raftüberfdf)uffe8, ber

überfprubelnben ßebeng&citerfeit ber toenigen 5tu8ettoä^lten, ber „Uebermcnfd&en",

ber „3ufunft3pfjilofopf)cn", be3 „Europäers Pon Uebermorgen" fud)t.

3a, nodj meljr. 2)er „ariftofratifd)e 9tabifali8mu8", toie ©eorg 39ranbe8

9liefcfdfje'8 2öeltanfd)auung nidjt unjutreffenb genannt Ijat („$)eutfd(je 9hmbfd(jau",

1890, Sanb LXIII, ©. 52) ift Bereits im 6pni8mu8 fdfjarf unb flar öorgebilbet.

2>er dünifer ift, trofc feiner bemofratifdjen unb foämopolitifdjen Allüren, nidjt

minber JiBoltSücrädjter al8 9tiefcfdje. Ein Söollmenfdj ift nur ber cpnifd&e

SDBeife, ber 9teft ber SJlenfdjfjeit ergebt ftdj faum über ba8 33jier. £>er

cpnifdje 2ßeife ift 3U9 fö* 3"9 ba8 33orbilb be8 „europäifd&en 3u^unft8'

menfdjen", be8 „fommenben $ljilofopf)en" 91iefofd)e'8. 2flan lefe bie Sdjilberung

bei 3etter ($&ilofopb,ie ber ©rieben II, 3, 267): „$er (cpnifdje) SGBeife fennt

teinen SJtangel, benn ifjm gehört 2Ille8; er ift überall ju £aufe unb

roei§ ftdj in allen Sagen auredjtpfinben ; er ift or)ne fteljler, er allein toaljrljaft

liebenStoürbig ; baö ©lücf fann üjm nid§t8 angaben. (Sin ßbenbilb ber

©ott^eit lebt er mit ben ©öttern, fein ganae8ßeben ift ein ftefi,

unb bie ©ötter, beren ^reunb er ift, geroä^ren ifjm 5lttc§. Umgefefjrt Perrjält

eS ftdj mit ber ÜJtaffc ber 9Jtenfdjen. 2)ie meiften finb geiftig berftüm*

melt, ©Haben ber ©inbilbung, nur burdj eine formale ßinie oon ber Jßerrüdt«

Ijeit getrennt; toer einen $Henfdjen finben toill, mag iljn am gellen 2age mit ber

ßaterne fuct)en; Slcnb unb Unöerftanb ifl ba8 allgemeine ©a^idffal ber

(getoöfmlicr)en) ©tetblid^en. Sitte ÜJlenfdhen fdf)ciben fi(^ bemnad^ in jtoei klaffen:

S)en toenigen SBeifen flehen aaljitofe Igoren gegenüber, nur
eine fleinc 9JHnberfjeit ift burd^ Sugenb unb (Hnfidjt glücffeltg, alle

übrigen leben in Ungtücf unb S3erte^rtr)eit bal)in."

3a, ber jum 6pni8mu8 neigenbe ©toifer $leantlje8 fagt gerabeju
1
): Sie

übertoiegenbe «me^r^eit ber Wenfd^en unterfdjeibet ftd^ nur burt^ iljrc ©eftalt

') Sergl. be8 SBttfanerS .«Pf^ologie bet 6too", jiotitetJBanb: errtnntni&t^eotte bec 6toa

6. '126

.
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oon ben Xfjieren. £ag Urtfjeit ber klaffe (nollüv d6£a) fomme alg bertoorren

unb unücrfcljämt gar nidjt in SBetradjt. So fjat Äleantfjeä fdjon bie ganje iid)

überbebcnbc ©eifiegariftotratie beg c^ntfd^ * flotfd^en SBcifen in bie prägnante

Formel gefaßt: „Widjt bic breite «Wenge befi^t ein einftdfjtgöoUcg, geregte? unb

3utreffenbe8 Urtfjeil; biefeg ift toiclmeljr ein 93orred&t weniger 2lugertoäblter."

Unb WWW W bo3 3bcQl beg cpni^-floi^en 2öcifen , ber allein frei,

roaf)il)aft fdj)ön unb gtücflid}, fdjledjtfjin Dottfornmen ift unb eben barum allein

bie Eignung befiel, König, gelbljerr, Diebner, $idjter, ^rieftcr, mit einem SBorte

a3efjerrfcf)cr 311 fein, bem pljilofopbifdjen 3beal $te|jf($e'8, bem ju jüdjtenbcn

„Uebermenfdjen ber 3ufunft", ber bie Sperren* *Dt oral imÖiegenfajj jur Sflaoen»

moral ber breiten 9Jccnge 3U oerföipern bat, 3um SScrroedjfcln ätjnltc^. *Rie|fay3

„Europäer üon Uebermorgen" ift, f)iftorifdj gefef)cn unb im geifteggefdjidjtlidjcn

3ufammenb>ng gehalten, ein birecter 9lbtömmling be8 ctmifd)«ftoifd&en „SBeifen

Don ßbegeftern".

*DHt ber 2Iufbecfung ber Xtjatfad^e, baß Wiefcfdje'g Oforbcrunci einer ju aüdjtenben

neuen 2lrt Don 9Iriftofratie ifjr gefd&idjtlidjeg Söorbilb im c^ntfdj-ftoifc^cn SBeifen

hat , finb inbeß bie Analogien, bie 9cicfcfdje'g $lco Gbnigmu* in ©injeljügen mit bem

antifen barbietet, nodj lange nidjt erfd&öpft. Sönifdj ift feine #erabroürbigung

unb maßlofe 93cr&(f)tlidjmadjung ber ©fj* alg ^nfiitution, bic if)m bag böfe Bort

cntlocft: „2Iudf) bog Goncubinat ift corrumpirt morben — burdj bie g&e". §d)t

cunifdj ift feine Söcradjtung ber Scmofratie, in ber er nur eine „$eerben«2Jer-

t&ierung" fiebt unb an beren Stelle er eine Snrannenljerrfdjaft fefcen mdd)te, bie

„antiliberal big jur 99ogf)eit'* fein müßte. Gtmifd& ift fein überfpannter KoStno*

politiSmug (bic ßunifer Ijabcn auerft bic ftorberung beg 2öeltbürgertfwmg formulirt),

ber ifjn baju üerfüfjrt, bie SJorjüge einer nationalen Chjicfjung fdjon alg unerläßliche

SSorftufe jur tünftigen ^enfdjl)eit§eräieb,ung ganj ju überfeinen, unb bag beutfdje

töcidf) mit 9lad)brucf alg „Ukrfallgform beg Staatcg" ju fennjeidmen. Gd&t cqnitd)

ift bie rabieale 33crrocrfung jeber Autorität, bie ib,n ju ber toibcrlidjen 2lbqc«

fd&maeftbeit öeranlaßt, einen Sofvatcg jutn „^öbel" ju roerfen unb jum ,f)an$'

tourfl" ju ftempeln, einem Spinoza „geiftige ©iftmiidjerei" unb „ begriffg Spinne«

toeberei" oorjumerfen, einen Kant alg ben „oerroadjfcnften iÖegriffg-Krüppel, ben

eg ie gegeben", alg „Sartüffe", alg „ben großen Gljinefen Don Königsberg" ju

bejcicfyncn, X. ££r. Straußeng alten unb neuen (Stauben ein „SBierbanf'ßoangc«

lium" unb cnblidj 6f)arleg Tavtniit einen „mittelmäßigen Kopf" ju nennen.

6i)itifd^ ift enblidfj fein banaurtic^cg Sorgeben gegen bie b,errfdjcnbe Religion, bie

iljn ju 3But^augbrü(^en, toic „bag G^riftentljum ift eine ^ctapböfif öcg $enfctg",

„eg mar bisher ba8 größte Ungtücf ber Wcnfd^^cit" unb ä^nlid^en barbarii^en

SGßcnbungen ocrlcitet.

yiid)t umfonft füljrt ftt^ 9lie^t^c — fogar mit einer geroiffen coquettirenben

©elbftgefäaigteit — alg „^ntict/rift unb ^mmoralift" ein. 6r ift ber rabif alfte

ßnnifer, ben bie SBeltliteratur ^eroorgebrad^t bat. Wut) mürbe er ftd) gegen

bie ©eaeif^nung „9ieo*(5t)ni3mug", mit meiner itb, nad^ reiflicher Oergleid^cnber

Betrachtung feiner *pt)ilo|opt)ic bicfelbe ju belegen nid^t umb,in tonnte, tootjl

faum fonberlicb fträuben. Sagt er bod) felbft : „Gonigmug ift bie einige ftoxm,

in roeldjer gemeine Seelen an bag ftreifen, mag 9tcblic^!cit ift; unb ber fyö&cre
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HJlenfdh (b. i. *Riefcfd(je) Ijat bei iebetn gröberen unb feineren <£t)ni§*

muS bie Cljren aufzumachen unb ftdf) jebeämal ©lüef ju toünfdjen, toenn

gerabc oor ihm ber ^offemeifjer ohne Sdjam ober ber toiffenfd&aftlidhe Sator

laut toerben" (3enfeit8 öon ©ut unb SBöfc 6. 37). Unb fo finb benn aud)

Banner, wie (Stoliani unb befonberS ber toegen fetner jügellofen ^rioolüät be-

rüchtigte Gmiifer Stenbhal (^feubonüm für $enri Setile) feine erflärten fdjrift=

ftellerifdf)en Sieblinge.

2)a8 ©efd^rli^e biefeS üReo»@rmi§mu§ ift bie beftedfjcnbe aphoriftifdje ffarm,

bie einen ©cbanfen niemals confequent burdjbilbet, fonbern nur rote eine Silhouette

flü<f)tig ^inroixft. 3)er 9lphori8mu8 tu ber 5pb,iIofopb,ie ift eine 2lu3brucf§form

pt)tIofop^ifd^er Sdhtoädhlidhteit unb Sequemlidjfeit. ^^itofop^ifc^en Slpljoriften

im Stile eineä Montaigne, 2a töodjefoucaulb, $a8cal, Bielenberg, Hamann u. 21.

hat man bisher immer nur einen re<$t befa^eibenen Sßlafc in ber philofophifdjen

föanglifte augetoiefen, toenn fte ihre ^tnfid^ten nidjt auch in ftoftematifdjem 3u*

fammenhange enttoiefelt Ijaben, toie beifpielStoeife 3ean $aul unb Schopenhauer.

2)iefe abf^tge 33eurtb,eilung be§ pfjilofopfjifd&en 2lphori3mu§ b,at ihre guten

©rünbe. SBem ba8 phttofophifche 2)enfen nicht fpielerifdhcr 3eitbertreib, fonbern

«rnfte fiebenäarbeit ift, ber wirb e8 bei ber SJerbreitung p^itofopt)tfd^er ^been

al§ feine Hauptaufgabe anfetjen, ®runb unb ©egengrunb forgfam gegen einanber

abzufragen, allen ben!baren Einwürfen behutfam juoorjufommen unb ben §u

Dcrfünbenben ©ebanfen folchergeftalt bis in feine legten Sdjlupfwinfel ju Oer-

folgen. £er ernfte Genfer Will feinen fiefer nidjt burd) blenbenbe 9{^etori{

überreben, fonbetn burdt) jWingenbc ©rünbe überzeugen.

SRidht fo ber 9lphorift £)iefer überzeugt ni(f)t, er üöerrebet nur. ©eine

3lu8fprüdje finb fo apobiftifdj gehalten unb toerben mit fo erftaunlitfcer Selbft»

ficherljeit öorgetragen, bafe ber Sefer gang fleinlaut wirb unb fein Urt^eil balb

gefangen gibt. Unb boeh ift e§ fo unfagbar leidet, fclbft über bie unföglidj fchtoere

£ebcnöarbeit etneS ßant mit einem einigen geberftridj tänbelnb hinwegiuhiLpfen,

3umal ja ber Stpborift nid^t ju toiber legen, fonbern nur gu toiberfp redten

brauet. 2)te (Sitelfcit be§ £>ufcenble|er8 fifcelt e8 aber nicht menia., bafc er an

. hex £anb be§ a^horiftifd^en SlutorS in jtoei Minuten über Äant toeit Ijimmä«

flefommen ift.

^ier nun liegt bie @efab,r. Ter 5lphori§mu3 Oerleitet ,uir Dberflädhlichfeit

unb zur Selbftüberhebung. 3)er fiefer toirb burdh eine gefdf)icft jugefpi^te 2lnti»

itjefe über bie Sdhtoierigfeiten be3 befjanbelten Problems hinroeggetäufdht. Statt

einer gefunben geifiigen rtoft icijt ihm ber Slphorift lauter Opiate oor, bie im

^lugenbliä fein 9Biffen3bebürfni§ ftiQen mögen, beren 9lad^toir!ungen aber

balb genug oerfpürbar fein toerben. 2)enn toer fein 9ler0enfi)ftem einmal auf

biefc geiftigen 9larcotica eingeftcllt b,at, ber Ijat feine gmpfftnglid^feit für gefunbe

9lab,rung eingebüßt. Unb baö fehlte bem 3eitalter beS breiten $alb> unb Viertel*

toiffenS gerabe nodf>, ba§ aud^ bie jart gefponnenen unb fein oeräftelten pb,ilo»

fopfnföen Probleme burd^ aphoriftifd^e SBertofifferung unb UJerflad&ung in bie

plumpen ftäufte olto^olet^i^ter S3ierbanfrebner geriet^en.

Unb biefe ©efaljr ift heute feine geringe, ba 9tiefcfdje'3 3lpb,ori8men , toenn

nid&t ade Slnaeidhcn trügen, f\ä) binnen ßurjem bie 3«t"n^rebactionen , bie
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focialiftifdjen 23olfSbibliotb,efcn, unb toaS nod& oerfängtidjer ift, auch bie ©alonS

nnb 33ouboirS erobern toerben. 2)enn Wiefcfdje ift toie idj unumtounben jugeftebe,

ein toirflidf|eS ©enie bei SlpfjoriSmuS. Unb toenn er Don fid^ behauptet , „ber

9lpf)oriSmuS, bie ©enten^. in benen id) als ber Grfte unter $eutfdjen

*Dt e ifl er bin, finb bic formen ber (Stoigfeit", fo untertreibe id) bie 9ttd)tig*

fett ber etften ©afcljälftc ebenfo, toie bie Unridjtigfeit ber jtoeiten. 9hir hätte

9Mefcfche ntd^t mit ben SBorten fortfahren foHen: „Wein @^rgeij ift, in jeljn

Säfcen Su fQ8cn ' Wa8 jeber 9lnbere in einem Suche fagt — toaS jeher 9lnbcre

in einem 23ud)e nicht fagt. %cf) Ijabe ber Wcnfchheit baS tieffte 3?ud) gegeben,

baS fte befifct, meinen 3atatfjuftra,idj gebe if)r über $urjem baS unabhängigfte"

(©öfcenbämmcrung ©. 129).

$)aS ift nicht mehr bie ©pradje eines befonnenen $cnter8, fonbem bie eintS

fanatifchen ©eftirerS ober eines buref) 9Iuto ^pnofe beraufcfjtcn ^feubo^ropheten.

3n biefem Sone mag etwa ber „©eneral" 33ootr) oor feiner „ftcilS-Slrmee" Don

feiner «miffion fpredjen. 9Ibcr eben biefet Son proptjetifdjer 3u0erfid)tli<hfeit unb

©elbftüergötterung hat für getoiffc Greife ctfcaS magifch HnjiehcnbeS ,
gerabeju

ftaScinirenbeS. Die Birfttng auf bie Waffen hat ihre eigene $ft)cf)ologie. Wan
muß bie ©ebetübungen ber „|>eilS=2lrmec" j. 39. beobachtet haben, um ibre

SBirfungen pfhdjologifch su begreifen. £a hrirb bie Wenge mit einem an fich

ganj ernften, aber trioialcn lejt baburch eleftrifirt, bafj man itjn nach ben be«

fannteftcn Wclobien friooler ©affenhauer fo lange fingt, bis bie Waffe in eine

2lrt htoftcrifdjer 93erjücfung gerätlj 2Ba3 aber bie Wenge babei urfprünglidj

anjieht, ift natürlict) nicht ber (frnft beS Jerzes, fonbern baS @lmifd)e bcS ©äffen»

hauerS. Sehnlich erjielt 9ltc^fdt)c oiclfach Waffentoirfungcn baburch, bafj er einen

an fich emften, toenn auch nicht gerabe neuen pbilofopljifchen "Xcrt in einen

pricfelnben ßtiniSmuS IjüUt , ber jenen brutalen ^nftineten fdjmcidjdt , bie aud)

ber öerebeltc Gulturmenfch in fid) oorftnbet, ot)ne fic, trofc allen Aufgebots fitt*

lidjer Energie, burchgreifenb eliminiren ju fönnen. £cr Dufcenbtcfcr b,ört auä

bem philofophifdjen ©runbtejt Wiefofchc'S mit föarfgefpifetem Cb,r oorroiegenb

nur bie (5l)niSmcn heraus, mic er ettoa auS großen ftaatSmännifchcn Parlaments«

reben nur Diejenigen ©teilen fjerauSfudjt , bie im ftenographifchen Bericht butch

„Setoegung" ober „fd^allenbe ^)eitcr!eit" marfirt finb.

Unb fo beginnt ftd) benn um baS SSanner WiefcfdD,c'S mälig eine förmliche

„Un^cilS-Slrmee" Don Meo Gtmifern ^u froren. 3unge ßitcraten oerbienen fta^

^eute iljre ©poren mit 93orliebe an ^ie^fd^c. I)a toerben toa^l= unb Perftänbni§»

loS p^tlofopl)if4e ©d^lagmörter auS 9lic^t^e a»fanune"9et™Qcn • unüerbaute

58rot!en feines fogenannten ©tiftemS sufammengerafft , unb man fudjt, wie bieS

bei jungen* einer Ce^rc burdjgeljenbS ber 5aH ju fein pflegt, ben 9Jeo«(5muSmuS

beS WeifterS nod^ 311 überbieten — freilief) in biefem ^alle üergcbenS , ba ber

Weifter felbft hierin bie Ijöa^fte erreichbare ©tufe erflommen %oX. Äönnen bie

jünger i^ren Wcifter ba^er an ©eift nia^t übertrumpfen, fo fudjen fic boc^ ju

copiren, nachzuäffen, feinen concentrirten (5^niSmuS 311 oerbünnen unb \w Oer«

mnffern. ©0 entfteljt eine erfchredtenb anmachfenbe 9tiefcfche«£itcratur. ßauterbad),

') 9ttr^e nennt ba§ ÜJtbo^ren ber ,^>etl*^rntee" itic^t übel „moraüfd) gtunjtn".
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33robtbecf, ßaafc, fyxhfi, ftanffon, ber anonyme SSerfaffer Don „Vox humana,

aud) ein 33eidjtbud§, Union, SBerlin 1892" finb einige oon ben oorberften Halmen»

trägem beS SReo^nniSmuS 1
). £u ben wenigen Sßctefagungen 9liefefdr}e'8 , bie

roirflid) eingetroffen finb, göfjte ictj fein f)übfdje8 2Bort „ijioftfjume ^enfd^en —
id& gum SBetfpicl — werben föledtjtcr oerftanben als geitgemäfje, aber beffer ge-

hört. Strenger: wir toerben nie oerftanben — unb bot) er unfere Autorität"

(©öfcenbämmerung ©. 3).

$a§ 9ciefcfdf)e nidf)t Oerftanben Worben ift, tjafcen bie bisher über itjn er»

fd&ienenen Edforiften gegeigt; bafj er aber gehört toerben Wirb, bürflcn bie nädt)ftcn

geljn 3atjre in rjöfjercm SRafje geigen, als ber gefunben geiftigen (SntWidflung gu*

trfigtidf) ift. 58oflenb8 gutreffenb ift bie feine 39emerfung, ba§ feine Autorität

üorneljmlid) baljer rüfjre, baß man ifjn nidtjt oerftönbe. £odb ljat es Wiefcfcfye

burdf) bie T$oxm, in Wetdtjc er feine pljilofopfjifctjen (Sebanfen gegoffen, felbft Oer«

fdtjulbct, bafc er fo toenig WirflidtjeS Söerftänbnife finbet unb bafj er gur

traurigen föolle eincS mobernen pfjitofopfnfdjen f^ettfd^S tjerabgufinren im S8e*

griffe fteljt. £>at man eine eigene 2Beltanfct)auung unb Will man ftdj bcr

benfenben 5Jlenfdt)fjeit mitteilen, bann Wärjle man nicf)t bie ftortn beS SlpljoriS*

mu8, ber bie 3been ja bodfj nur glcidtjfam leife tjintjaud^t, afmung80oH anbeutet,

aber niemals mit ber oollen Sdjarfe eines geHärten, in fid) gerunbeten ©ebanfcnS

burdjfüfjrt.

£rofc ber 93Mbcrfprudf)§fülIe unb Sielbeutigleit feiner 2tu8fprüdE)e gehört bem

9leo-6oni§mu§ 9cic^fd}e'8 leiber bie nä<f)fte 3ufunft, gumal er fidfj ein pftocfjologifd)

begrünbeteS 5lnrc$t audj auf bie ©unft ber pb,ilofopf)irenben fvrauenWelt
erworben fjat. (£8 ift nämlidt) ein Ijäuftg beobachteter 3 l

'fl
bcr ^Pftidwlogic be§

SßeibeS, bafj trjpifdje fjrrauenüerädjter eine bämonifdie 9tngic^ung§fraft getabe auf

ba8 fdjöne @ef$lcrf)t ausüben. Man ernfteS pb,itofopf)ifd)c3 SSerf hat e8 je gu

einer folgen Satonberüfjmtbeit unb fo fcljr gum ftänbigen ^nöentar ber SSouboir»

geiftooüer grauen gebracht, toie „bie SBclt al§ äßiÜe unb SßorfteHung". 9lun,

audj barin ift 9lictjfdje pljitofopfjifdrjer Üfjroncrbe Sdjopenljauer'S. %a, «
überbietet felbft Sdjopenljauer an crmifd&er ^erabmürbigung be8 Weiblid&en ©c=

fd&led&tS
2
) — unb ba8 Will toaljrltdt) nidjt toenig fagen — tjat aber eben barum

alle gltiföt, ber toettjätfc^elte 2icbling8pl)ilofopfj bcr „guten $cfeUfrl)aft" gu

roeroen.

3m 9tadf)fotgcnben fott nun für diejenigen, benen e§ um eine tiefere Söürbigung

ber Spijilofopfye *Riefcfdf)e'8 unb ber ©efaljren gu tb,un ift, bie fte in fief) birgt,

t>erfucf)t toerben, bie ernft gu nefjmenbcn prjilofopl)ifd)en ©cbanfen ^ic^fd^e'8 iene§

Buntfc^illernben glittcr§ gu entfleiben, in bie fic ifjr Schöpfer mit einer getoiffen

') Sag bei 9Jeosdtiniimua ^ie^e'd aud) in gfranftetd^ idjon Sdjule \n madjen beginnt,

fjat ßubttjig SBombftfltt in einem feinpnnigen, öon ßlüdtidjen fatitifdjen SludfdQen übetfptubelnben,

„Unfete 9leueften" üb«tfd)tiebenen «uffofe in ber 2Bod)enfd)rift .«Ration" (3uli 1892) au«flefüb,tt.

<Rad> bem dtfdjeinen biefe« Sambetget'fdjen Huffajje* b,at 9JI. &. Salbett (pfeubonüm für Cb,er=

buliej) im Cctobettyeft ber „Revue des deux Mondca" 1892 unter bem Xitel „Le docteur

Fr. Nietzsche et ses griefs contre la socie"t6 moderne" eine intereftante , fein pointirte, pt)ilo»

fopftifdj freilid) nidjt fonberltcb, tief gef)enbe Stubie ilber «Riefefdje teröPentlidjt.

*) 3enfeit« toon ©ut unb Söfe, 6. 180-189.

XeutM« Sattblau. XIX. 6. 26
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fünftlcrifdjen ©efliffcntlidjfcit gefüllt Ijat. Uebertr&gt man btefe ©ebanten nämlidj

au8 ber tierfüfyrerifcljcn , irreleitenben btd)terifd)en gorm in bie nüchterne pbjlo-

fopfjifdje Sßrofa, unb rüdEt man fte Dor Ottern in ben ifjncn entfprcd)cnben ge*

f#id)tlid)en Sufammenljang » f° bütftcn fie an ÜReuljeit nid&t minbet benn an

Ueberau gung8fraft erl>eblidf)e C£inbu&e erfahren. 2>odl) 3ubor nodE) Einiges über

«RiefcfcVs ^erfönlid&feit unb literarifd&en Gljarafter.

£ie litcrarifdje Sßljbfiognomic Wiefcfdje'S bilbet ein mcrfroürbige^

Söibcrfpiel §u feinem perfönlicljen Auftreten unb feinen gefettfdjaftlidjen ©crooljn«

fjeiten. 3un9c unö geber fianben bei i!jm in einem gar tounbcrlid&cn ßontraft.

„yiofy nie mar mir bei fo cinncljmenber SBefdjeibenljeit im gefeflfd&aftlidjen Um-

gang eine fo auffällig contrajiirenbc fdjriftfteÜ'eTifd§e Unbefdfceibenljeit entgegen»

getreten", fo fennaeid&nete mir gegenüber ein SöaSler föegierungsratf) ba3 SBefen

«Rie&fdje'S , ba§ im afabemtfd&en unb gefctlfdjaitltdjen ßeben ein ^a^rje^nt lang

genauer ju beobachten ber betreffenbe §err reid&lid& ©elcgcn^eit Ijatte. ©in form«

gemanbter SBeltmann unb beliebter Sßtauberer, fo lange er auf bem ^arquet

ber guten (SefeUfdjaft ftd) bewegte, rourbc er jum pljilofopljifd&en $)rac§entöbter,

fobalb er ftdj an feinen ©d&reibtifdj fefcte. 3m grac? mar er Don fdjüd&terner

3urüefljaltung unb auSgcfud&ter £>öfltdi)feit , im 6d(jlafrocf unb mit ber geber

in ber £mnb boü rürffta^tSlofcr 9taufluft unb mcpfjiftopljelifdjer Soweit.

Scfyon als 5ßrofcffor in 39afcl trieb er in feinen bort nicbergcfdfjricbencn

ApfjoriSmen mit ©ott unb SCßelt ben auSgelaffcnfien €pott; aber bie „©efefl»

fdjaft" SSafelS, Oorab bie afabemifdje, aljnte Oon aQebem nidjt§. ©ein gefellfdjaft»

lic$e3 ffleneljmen fjattc nichts Auffälligem, gefdjtoeige benn AbfonbcrtidjeS, fo bafc

man bor bem C^rfdjeincn feiner „Unjeitgemä&cn JÖctrac^tungen" unb feines

„*Ulcnf<^lic^eS, AUaumenfdjlidjeS" in feiner afabemifdjen Umgebung nidjts weiter

oon ifyn tou&te, als bafj er ein ungemein beliebter alabemifdjer Selker unb Por=

jüglid&er ^ilologe fei, ber c8 freiließ burd& feine Schrift „Sie ©eburt ber Sragöbie

au§ bem ©eifte ber <Dhifif" (ßeipgig 1872) mit feinen engeren gad&genoffen, ben

pcbantifdfjcrcn sumal, grünblicf) Oerborben fjabe.

©eine äufjere 6rfd&cinung mar eine fompatfnfdjc, oljne gerabc für Männer

cttoaS 93efted(jenbe3 ju Ijaben. Um fo größeren Ginbrucf madjte er auf bie

grauen, beren DerjärtelteS ©djo&finb er Don jefjcr getoefen mar. Seijon bie erfte

Umgebung be8 am 15. Dctober 1844 in Stödten bei fiüfcen geborenen Äfttaben

fefcte fic§ au8 grauen — Butter unb ©c^roefter — jufammen. 5)en Sßater,

ber julefot ^ßaftor in Naumburg an ber Saale mar, Ijatte er frülj oerloren. Unb

fo füljrt benn aud) Dia £>anffon, ein begeifterter 3un9cr ^ic&fd&c'S , ba8 jarte,

überempfinbtic^e, ettoa8 toeid^Iic^c äßefen be8 ^itofopb,cn auf beffen einfeitige S5eOor»

jugung be8 Sßerfe^rS mit geiftootten — meift älteren — grauen aurüel. $n Safel

freiließ Dermoc^te er biefem .ftange feines SCßcfenS nur in befc&eibenen ©renken ju

folgen, bodj tjatte er ^icr acittoeitig feine Sdjroefter um fic^, bie ifjm ba8 -&au^

mefen beforgte. Aber in fti^a, 6il8 «maria, Ceipjig unb 3:urin, roo er fi<f}

naä) feiner im ^a^re 1879 au8 ©cfunb^eitSrüdEn^ten erbetenen ©ntlaffung Dom

II.
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£eljramt l
) abtoechfclnb auffielt, mar er Pon ber ftrauentoclt förmlich umjchtoörmt.

3n ben geiftig Porneljmen greifen SeipaigS, too Wiebche unter 5lnbcren in engftem

freunbfehafttithen Jöerfeljr mit einem ber fjerfcorragenbften $iftorifer ber $f)ito=

foppte ftanb, galt eS als ein tleincS f5Fcft, toenn ber immer fdjtoermfitljtger toer»

benbe ^Uofop^ im SOßinter in ber ©efeHf^aft auftankte. @r brauste fid) nur

$u aeigen, um fogleich eine erlefene Schar geiftöollcr grauen, bie ju iljm unb

feinem guten philofophifdjcn Stern gläubig emporfdjauten, um fleh au fommeln.

2)iefer 3lu8jei^nung feitenä bc§ fdjönercn ©efd)le<htS mog eS rooljl aunt

<wten Sfjeil auaufchreiben f«n, bafj Wiebche in feinem fiufjeren Auftreten üon

peinlicher Saubetteit unb gemähtem (Sefdjmacf toor. 60 etfdjien er in SBafct,

tote mir einer feiner bantbarfUn Schüler mittfjeitt, auch im Golleg ftctS in forg«

fältigcr, eleganter Toilette, im Sommer mit toeifjem ßtylinber unb, roenn eS baS

HBctter nur irgenb gemattete, in geller ßleibung. 2113 afabemifchcr fieljrer entfaltete

fr in SBafet, wohin er 1868, öierunbaroanjigialjrig, auf (Empfehlung feines SefjrerS

tRitf^l Berufen rourbe, noch betior er ben ^octorgrab erlangt fjatte, weniger eine

ausgebreitete , benn eine intenfioe 2Bir![amfeit. @r tjatte eS barauf abgefeljen,

bie türf)tigftcn ßöpfe auS bem äöufl beS 2)littetmä§igcn fjerauä \n beftiüiren unb

^crabe biefen eine befonberc Sorgfalt au toibmen. Seine bevorzugten Schüler

flauten mit banf6arer SSeretjrung a« ihm empor, ftiner berfelben, jefct ein fefjr

flefdj&fcter atabemit^cr Se^rer, ber in ben 3aljren 1873/4 bei ÜRiefofdje goHegicn

über „bie botplatonifche ^^ilofopb,ic
M

unb „Sßlaton'S &ben unb Schriften" ge*

hört hat, fdulbert mir feine ginbrüdfc folgenberma&cn : „9Ketf<$e aählte bamate

ü^tunbamanaig 3ahre; um fo eigentümlicher erfchien uns feine 2lrt, roelche bie

p^ilofopb,ifc^e Slbflärung höheren Alters jut Schau trug, ein langfamer, leifer,

nie pattjetifcher Vortrag acic^nete irjn auS, mit gebanfenüollen „Äunftpaufen",

toie unfer Terminus technicus lautete, auffaEenb burchtooben. 3m 6oHeg lag

er, unb awat an* einem in roeicheS, rottjeS Seber eingebunbenen frönen, gro§en

«fceft. Ten griechischen Unterricht am 5p&bagogium 2
)
begann er bei uns gerabe

mit bem ^Iderfc^roiertgften, ben „ßumeniben" beS ^lefchrjloS. OefterS gab er uns

in ber Schule Vorträge aum SBeften, über bie griechische Sragöbie (feine bamaligc

SieblingSbcfchäftigung), über bis Anfänge ber griechischen ^ßb,ilofop^ie, über Sprach*

V»l)ilof opliie u. a. m. unb lieg un§ gelegentlich, auch unpräparirt, Vorträge tjalten,

ober aus ©rote'S „@e|*chi<hte ©riethenlanbS" oorlefen."

3luffehen erregte er in SBafel auerft burd) einen GpcluS öon Vorträgen in

ber Slula „über bie JBerfehrtheit ber gütigen graichung". 3m ftitifd^en tfyü
biefer Vorträge cnttoidtelte er Poraugstoeife jene ©ebanfen, bie in feinen „Unaeit*

^emafeen Betrachtungen" niebergelegt fmb. er jeboch im legten Sortcag feine

^oftttoen S3erbefierung§oot[chläge oorbringen fottte, aog « f8 ^x, ben 6uclu3

jät^ abaubrechen, ba er jeber (SoHifion mit ber öffentlichen Meinung fdjeu aus

') lafe "Jiic^fdjc mit Boilern &e^alte penfionict wutbr, tvie @rorg 9lbtet, ,3loxb unb

3ub", 99b. LVI, ^eft 168 annimmt, i«'t uictjt xic^tig ; baju mar {eine VmUbauet eine ju tutje.

dagegen bejieljt er nod) heule au3 ju biefem 3n>et!e befonberä aufgebraßten Mitteln bon 33afcl

«ine 5$enfton uon 1500 Oftanten.

*) «n uulriif r mnftolt 9tie|fdje neben einem 3acob 33utt^aibt unb Vlotife .vr.jne ju letjteu,

in Qfolge feinet ^rofeffut an bet Uniuerfttät toetpflidjtet war.

2»i«
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bcm 2öcflc ging. Siefer 3ug ift fo recht bejeiehnenb für baS $oppelroeien

9liefef$e'd : im bürgerlichen £eben Poll befonnenfter föücffidjtnahme, am Schreib-

pult t>on berrocgenfter Uncrfchrotfcnhcit.

Söas" bezüglich feiner militärifchen Stellung roährcnb bc3 beutfch*franjöfifchen

Krieges in Umlauf gefefct roorben ift, beruht jumeift auf toiflfürlidjer Gombina»

tion. @r fjat nic^t als Officier ber reitenben Artillerie ber Armee angehört, toie

mehrfach Behauptet roorben ift
1

), fonbern er toar bem Sanitätäcorpö' jugctheilt,

roie ich au§ bcm SBafcler ^reunbesfreife ^h'efefc^e'ä juPCTläfftg erfahren rjabc.

Sie centrale Sage Söafclö' bot ihm reichliche Gelegenheit, Diel unb mancherlei

Pon bcm SBcften fennen ,}u lernen, „roae" gtoifcfjen 5ßari3 unb Petersburg roädjft ',

bod) befunbete er eine befonberc Vorliebe für bebeutenbe Gönner feiner jroeiten

£eimatfj, fo insbefonberc für ben Gulturhiftorifcr 3acob S3urff)arbt, mit roelchcm

ihn ein enges
1

5reunbfchaft30erhältmfs üerbanb, ba§ fich trofe feiner rocchfelnben

Stimmungen unb häufig jäh umfchlagcnben Srjmpatfjien niemals gelocfert hat.

So hfflte er eine grofje Verehrung für bic beiben Auricher SJceifter ©ottfrieb ÄeUer

unb Arnolb Söcflin, bie ihm eine neue Guttut ber Worbfchrocta anzubahnen

fchienen. ^crfönlichc ffreunbfehaft erlcfenfter Art Dcrbanb ihn auch mit bem

SBafeter Jrirdjcnhiftorifer, ^rofeffor Coerberf.

hieben Söurffjarbt haben bic pctfönlichfcit Wicharb SQßagner'ä* unb bie Schriften

Arthur Sdjopenhaucr'ö roorjl bat tiefftgreifenben @tnflu§ auf Weiche ausgeübt.

2)ie anfängliche Verehrung für SCÖagncr trieb er fo roeit, ba§ er, roie e§ im Jöor«

roort ber SBagner geroibmeten „(Geburt ber 2ragöbic" hn&t, bei Allem, roaS er

fich erbachte, mit üßagner roie mit einem (Mcgcnroärtigen oerfchrte unb nur etroa$

biefer Oic^cnroart dntfprcchcnbrS niebcrfcrjieibcu büvfte. Unb ber (Hnbrucf oem

Schopenhauer'^ Schriften auf ihn war ein fo bedingen ber, bafe er gleich bei ber

erften Seile ba8 ©cfülu* ejatte p
er roetbe jetjt jebe QtiU bicfcS AutorS lefen unb

auf icbes* SDBort Acht geben, felbft auf bie ^rrtbümer, bic fich °ei t*)m oorfinben.

Sern Urfprung ber 9)(oral nadrjjufpüren, fcheint fct)on bei Knaben t'icbling*=

befdjäftigung geraefen 311 fein. SBcnigftcnä roibmete er mit brcijcrjn fahren, alio

in einem Alter, roo man „halb ßinbcrfpicle
,

Ijalb ©ott im .fterjen" hat, fein

crftc§ literarifcheä ßinberfpicl, feine erftc philofophifdjc Schreibübung, biefem

Problem, inbem er ©ott aum 3?ater beS SBöfcn machte („3ur ©enealogic ber

Floxal", 2. Aufl., Scipjig 1892, Eorrcbc). <£r felbft batirt feinen betoufeten

tfampf gegen bie herrfdjcnbc SBeltauffaffung 00m 3af)re 1872, ba er in ber

1889 erfehienenen „©ötjenbämmerung" (S. 61) angibt, ba§ er nunmehr fett

ftebjehn fahren gegen ben entgeiftigenben Ginflufj be§ jefcigen 3öiffenfchaft3>

betriebe anfämpfe. tjr fcheint bemnach feine 1872 erfchienene „©cbnrt ber

Üragöbic" für bic erftc Anfünbigung biefed tfampfeä anjufchen. 25oct) ergeht e»

ihm barin, roie manchem anberen Xcnfer, bafe er fich in ber Wüefbatirurtg

feiner i^bcen einer grofeen Sclbfttäufd)ung hingibt. @3 mag fein, bnfe jene

©ebanfen, bic fpätcr fein geiftigeä Selbft ausmachen füllten, ihn fd)on bamal*

) ©eorg JBranbri, .Seutfdjf 9iunbfrf)au' 1890, $b. LXIII, S. 52, bona* ©eotg «bin.

„Wotb unb Süb*, 5Bb. LVI, ^>rft 168. Slnberrn £arflfllctn Ijat bie ^f)onlor« flat brn ^offrn

Ofipielt,
sJltr^f mit ftb. t>tm ^attmann in eine ^ataflelf ju brinßtn , ba beibe ber ptfufeifdjcn

^lrmce aU actiüt Officitre anfltl)ött tjdttfn.
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atjnungSüolI unb bämmcrljaft umfdjtoebt haben-, aber gu flarer Durdjjbilbung

gelangten fte etft eine geraume Söeile fpäter. SBcnigftenS Deining icb, toeber in

ber „öeburt ber Sragöbie", nod) in feinen „Unzeitgemäßen Söctradjtungcn"
, ja,

nodj nidjt einmal in ber erften Auflage Don „Sftenfdjlidjcl , 5m^umenj(^li^e§"

ba§ cbaralteriflifdje Söefen ber *ßbilofopf)ic beato. Sociologie Wcfcföe'ä ju

crblicten. Seine föriftfteHerifcj&c Eigenart verleugnet er freiließ niemals. Sie

Älaue beS fiötoen Derratbcn fdjon bic erften 9lpbori3mcn, nur bafj fte in „9ttenfäV

lidje§, SinaumenfdjlidjeS" bie heutige ßultur blo§ unfanft ftreid&elt, roä^renb fic

biefclbe in ben fpoteren Schriften blutig frallt unb gerjauft. Darin mag 9licfcfd)c

alfo 9le$t baben, bajj bie im SBinter 1870—77 in Sorrent nicbergcfdjriebencn,

ben %nt)alt Don ..lUenn1;lutc3, 3lHvnnniid)lict)Cv" auämadjenbcn SlptjoriSmcn

ifjrcn ©cbanfen nadj älteren UrfprungS feien; nur taufet er fidj in ber Sin»

nafjme, e8 feien bic§ bie gleiten ,3occn, bie in ben fpäteren Sdjriften nur

„reifer, fetter, fl&rfer, DoHfommener getoorben ftnb" ( „3ur ©cnealogie ber 9ftoral",

SSorrebe). Wein, bie^Retfjobe ifl „reifer" unb „fettet", bie felbft aber

ftnb nidjt „ftarfer", fonbern überhaupt anbere gcroorben. Unb baju mag bic

Sdjrift feines ^faunbeä $aul 5R«?c „Der Urfprung ber moralifdjen ©mpfinbungen"

(Sbcmnife 1877) nid)t wenig beigetragen fjaben, trofobem Wiefcfdje bei ber ßcetüre

biefeä 23udje3 „Sal> für Sajj unb Sd)luf$ für ©djlujj" bei fidj Wein gefagt t>at.

©erabe bic 33üd)er regen un§ am meiften an, bie un3 au einem burdjgängigcn

unb energifdjen 2Biberfprud) Ijerauäforbern. deiner Uebeqeugung nad) bat erfl

$aul $6e bem fdjlummcrnben Spftematifcr in Wiefcfdje pfjitofopljifd) bic 3ungc

flelöft, ebenfo toie umgefebrt 9liefei$e'£ fpätere Sdjriften feinen greunb 9iee auf

jene ©ebanfenroege führten, bic er in feiner 1885 erfdu'enenen. Don Wiefcfdje trofc

be§ fortbauernben greunbfdjaftsbünbniffeä ignorirten ©djrift „Die @ntftcf)img

beä @etoiffen§" befd)ritten Ijat.

Dafj man feiner eigenen fdjlummernben ©ebanfen erfl $err roirb, wenn

fic, burd) SBiberfprnd) gereijt, aum beroufjten Dafein geroeeft roerben, ifl in ber

©eifte§gcfd)idjte nidjt elmc 23orbilb. ©o bat bcifpieleroeife ßeibnia fein pljilo»

fopbjfdj h)ertt)OoHfte§ 2Ber!, bic „Nouveaux Essais sur Tentendement humain u

befanntlid) nur al§ ©egenftücf au Code'3 „Essays concerning human understanding",

unb anmt aunä^ft nur px eigenem ©ebraud), Derfafet. Wiefofdje fann baljer— si

parva licet componere magnis — ben SInftofe ftix ßoneipirung unb SluSrcifung

X>on 3been, bie if)n längft a^nung§Pott umfd)lid)en ^aben motten, o^ne ba§ ftd^

bei itjm bisher ber abaquate MuSbrucf, ber biefe %bem feftau^alten unb au bannen

geeignet fd)ien, eingeteilt tjätte, febr roo^t r«on Sßaut JRöe empfangen Ijaben.

S)ie ©djriften ber ac^tjiger ^abre erft ftcHen eine auffleigenbc Stufenleiter

bar im äBerbcn unb 3Ba(^fen beffen, toaS man aU bie atoeite $f)aK beä 5lie^"d)c-

fa^cn Denfcnä beacidjucn lann.

2)er Stanbpunft be§ „3mmorali3mu3", ber beroußten „Umtoertbung atter

moralifdjen SQßert^e" ift nunmcljr gefeftet unb roirb nie toieber au8 ben Slugen

t)crloren. 2)ic erfte Auflage ber „
sUlorgcnr5tbc, ©cbanfen über bie moralifd)cn

S3orurtbeile 1881" foroic .Die frö£)lidje gGßiffenfa^aft, la paya seienza 1882"

•J 1« ünflänbnifeDoHIlf, feinfinnigflc SDüxbigung bft Sc^tifien 9Uc^t^f'Ä, tnSb>fonber; ber

„Worgftiröt^e", fonb id) in einem »einen, ju Unrecht unbeachtet gebliebenen geiflfptüt)enben
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fünbigcn bcn entfdjloffencn $ampf gegen bic hcrrfdjcnbe $ftoral fchon muthig an,

unb ,M\o fpradj 3aratb,uftra, ein Jöudj für 2111c unb deinen, ^eft I—III, 1884

unb £>eft IV, 1891" bcrleiht biefem ßampf bie mpftifdjc 2öcif)c 5)ann folgen

mit unheimlicher ^robuctionStouttj Sdtjlag auf Schlag „^enfeits »on @ut unb

2?öfe, 1886", baS gefchtoffenfte, inhaltlich gerunbetfte feiner SBerte, „3ul @enca=

logie ber 2Roral, 1888", bie füftematifdtje 3u)ammenfaffung fetner flJtoralprin«

eipien, enblich „$>ie ©öfcenbammcrung ober tote man mit bem Jammer pb,tlo=

fopfjht, 1889" feine lc|jte, pacfenbfte, Don fprütjenben geiftootten SBcmerfungcn

förmlich überfprubclnbe Schöpfung.

3« beginn beS SaljrcS 1889, faft gleichzeitig mit ber Ausgabe ber ,,@öfeen»

bämmerung", brach über *Rtc^fdt)c jene ßataftrophe fyrein, bie feine näheren

greunbe mit toachfenber *{Jein als unabtoenbbarcS ©efehief PorauSgcfeljen hatten.

@S feheint nun einmal grofccn beutfehen 2)enfcrn nur feiten befdn'eben zu fein,

fich an ben Früchten ihrer £ebenSarbcit erlaben ju bürfen. Gben begannen bie

erften 3Xnjeict)cn ber Pon 9tiefcfche fo fehnfüchtig hcTocigcmünfchtcn öffentlichen

Slncrfennung heroorjutreten, als fidt) jener unheimlich bunfle Schleier über feinen

©eift fenfte, ber feine, toie eS leiber bcn Slnfchein hat» bleibenbe Umnachtung

herbeigeführt hat.

liefen nur aHju befannten fchriflen 3lbfd)lu§ eines fo reich begabten ©cifteS,

bcn ich, toie ber £act gebietet, am liebften mit Stittfchtocigcn übergehen möchte,

beute ich nur an, um cinbringliche 33ertoahrung gegen bie antoibernbe %xt ein-

zulegen, mit toelcher man Ptelfach auS ber Shanftjeit beS !ß^t[ofopt)en 9iücf*

fchlüffe auf bie SSefchaffcnheit feiner SQßerfe ju ziehen fich unterfängt. 68 toiber*

fteht mir, baS feit 91riftoteleS bis auf SBilhelm Mthep unb (Sefare Sombrofo

in ben mannigfachften Variationen behanbelte Sfjema Pon „©enic unb SBaljn*

finn" an einem fo peinPolIen, niebcrfchlagenben SBeifpicl 311 ifluftriren. 9htr

fann idt) ben Sötbertoillen nicht unterbrüefen, ber mich jebeSmal erfafct, roenn ia>

in öffentlichen ^Blättern Pon täppifdjen, ungefchlachten #änben an bem „ftaH

Weiche" herumlaufen fehe; toenn Schriftftetter, bie in bie ©efahr, fich toie

9lie^fche geiftig auszugeben, fchon barum nicht gerathen fönnen, toeil fic nichts

auszugeben haben, Pon bem patfjologifchcn ßljarafter ber Schriften ftiefciche'S

fafeln unb roichtigtlmerifch an ihnen herorofeciten. SDßirHichc Äenner 9ttefefche'd

brauche ich nur barauf ju Pertoeifen, bafc felbft bie legten Arbeiten, bie mir pon

ihm haben — baS Pom 30. September 1888 batirte SSortoort jur „©öfcen«

bämmerung" unb bie bem legten Ztyil Pon „91lfo fprach 3 flrathuftra" ange»

fügten, im $crbft 1888 entftanbenen „£ionpfoS»£ithhtamben" — oon ber um

Sluffctfe »on Gatl Spittclet, „fjticbtic^ Wiefefdje aud feinen SBÖctfen", Sonntagsbeilage bed „Stonb"

1888, ©. S ff. Siemerleneloertl) ifl an bieffm Suffafc unter »nberem aud), bafj et einet 3"*

entflammt, ba Niefefdje nod) aU t)et!annter, tialb »erfdjollener I rufet in lutüt meilte, oljne bo§

feine JEÖetle, bie etft nad) feinet Ätanfljeit weiteten Äteifen befomtt geworben [\nb, fflt bie atofce

Sagtfpreffe metjt Gebeutet Ijätten aU läftige SJiaculatut. Huf bie treffliche ßljaraltmfnf, bie

Spittelf c tjom Sdj rif tftellet ^iif^fdje entwirft, fei fjict Quebtfldlid) oetmitfen.

') Seine leiben, aui bet gleidjett $eit flammenben Schriften gegen SBagnet, .2 et

SDagnet 1888" unb ^iitjjfdje contra SDajnec 1889" tönnen Ijiet ffiglidi oufeer aetüdfiditiflunft

Heiben, ba fte feinetlet pfjilofopfjifdje* 3nteteffe botbieten.
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mittelbar bcPorftcfjcnbcn $ataftropb,e fo toenig Perrathen, tote irgenb eine feinet

©driften ber adliger Safce. ©teht er bod) gerabe in feinem legten SQBetf, bet

„©öfcenbämmerung", auf bet 33oHp^e feines literarifdjen Staffens!

3e grunbfäfclicher unb nadjbrudSOoHer ich bic gefammte SBcltanfchauung

9iict}fdje'3 git beffimpfen mid) gebrungen fühle, befto toilliger unb rurff)altlofer

räume ich ein, bafj feine SQßetfe, auch too fie toegen ifjrcS cpnifdjen Inhalts ab»

ftofjen, fdjtiftftcllctifd) ju bem Sßornehmften unb (Jrlefenften gehören, toaS

bie SMtlitcratur herPorgebracht hat. 2Öem e§ mit um literarifche ©ettüffe

gu tljun ift, bet toitb an bet auch Don ©chopenhauer nicht erreichten ©prad)*

getoalt, an bem meifterhaft ausgefeilten unb augeftufcten Slntithefenfpiel, an bem

unetfäöpflid) fprubelnben 33orn bet in Silbern unb ©leidmiffen glfidlichfter

Htt ftc^ ergie&enbcn (SinbilbungSfraft Wefcfche'S fein grgöfcen finben. 2Ber eS

jebod) auf eine etnfle philofopfjifche Belehrung abgefchen hat, obet toct gat

feine butdj bie Sölaftrtheit beS ©fepticiSmuB unb beS leiber immet noch Perbrei'

teten SpefftmiSmuB aertüttete philofophifche (Sonftitution an bet $anb biefeS

9leo*C£tmi8muS bet ©efunbung entgegenfüljten möchte, bem foHen bie nachfolgen»

ben llnterfuchungen über baS Sßefen ber OHefcfche'fchen 2öcltanfd)auung jur 2Bar»

nungStafel mit ber 5luffd)tift bienen: „Lasciate ogni speranza, voi ctreutrate".

2)em feinfpürigen Beobachter bet etfdjtecfenb raffen SßulSfehlfige unferer

netPöS übetteigten 3eit fann eS nämlich nicht entgangen fein, bajj bic 9ciefcfd}c=

fchen 3been gerabe bort am tiefften unb fefteften SBurjel gefafjt haben, too baS

ßrbreich ohnehin ftar! gelodert unb aufgetoüljlt toar. 2>ie £6cabentS unferer

jüngftbeutfe^cn Literatur, bie ©chriftfteller fin de siecle unb — fo abfonberlich

e8 Hingen mag — nicht julefet bie junge litcrarifdje ©arbe bet ©ocialbemotratie

bilben heute ben grofcen ©eneralftab bet täglich antoachfenben 9ctefcfche«2lrmee.

es ift baS eine merftoürbige, funterbunt burdjeinanber getoürfelte ©efetlfchaft,

bie fidj ba gut ©d)ilberhebung 9tiefcfche'3 aufammengefunben hat. 2lm merf=

toürbigften freilich berührt eS, bafj bie „fjtete 23ühne", baS Organ beS mit bem

©ocialiSmuS liebäugelnben, aber in SBirHidjfeit nur mit ihm fpielenben jüngeren

Söetlinet SttetatenthumS ftdj in toasten Orgien beS 9tiefcfd)e«Gultu8 gefällt. SGßet

eine fo ernfte Srfchcinung, toie ber ©ocialiSmuS als neue politifdje Xb^eorie

jtocifelSohne ift, aud) nur einen Slugenblidf, unb fei es aud) nut öon einet ©eite,

tiefet erfafjt t>at, bet toitb ftch bet Uebetaeugung taum Perfd)liefeen fönnen, ba§

SliefcfoVS politifche unb @ultur*3fbeale ben genauen ©egenpol a» °enen beS

©ocialiSmuS bilben. 3a, ber ©ocialiSmuS Ijat ^cute feinen rabifalercn unb eben

wegen feiner unerbittlichen ßonfcquena gef&ljrlidjeren t^eorettfd^en ©egner, als

biefc anar$ifch*ariftorratifd}e ifjeorie 9Hc%fc^c
T

S. SEßelc^en ©rab mufj nun bie

«BegtiffSPertoirTung unfetet 3eit eneic^t haben , toenn focialiftifche ©chtiftftcUet

untet bölltget Setrennung biefeS unübettoinbbaten ©egcnfa^eS 9lie^fche a« i^em

£eibpljifof°pfjen erheben

!

5ln ftch ift eS freilich erfreulich, bafj heute toiebet eine ettoaS ftifchete philo*

fophifdje S9rife burch bie ßanbe toeht. 5Jcan hat ftch im „3eitalter ber 9latur»

totffenfdjaft" an bet Pon biefet beigebtachten erbrüdenben gftlle Pon Shat*
fachen nach unb nach bermaften gefättigt, ba§ ben lechaenben ©aumen toiebet

einmal nach Ur fachen bürftet. ©chabe nur, bafj Pon biefer philofophifchen SBrife
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öorcrft bloß bie Segel beS in feinem ßurS einem ufcrlofen Ifteere jutreibenben

ftiefeföe'fdjen ©cbnntcnfdjiffeS berührt Werben. 2Bic m'el (JrfrifdjcnbeS fönnte eine

gefunbc, bem franffjaften ?j3cffimiSmuS abgefeierte pfjilofoprjifdjc £urd)bilbung für

unfete ctroaS Intim geworbene ©encration ^aben, unb roieoiel Unheil wirb ftatt

beffen ber auf ben Aopf gcftelltc SdjopenfjauerianiSmuS Wicfcfdje'S DorauSfidjtlid)

lieber anrieten!

3>ic turafidjtige $Rittelmäßigfcit Wirb fid) atlerbingS burd) 9tiefcfd)e ju»

nädjft Oon jenem Elpbuuf beS SßeffimiSmuS t ber erbrüeTenb fd)toer auf bei ge»

fammten geiftigen üjkobuction ber legten %al)xc laftete, befreit fütjlen. Sie

wirb bie anfdjeinenb roürjigc .£)öfjcnluft eines fid^ überfdjlagenben Optimismus

in gierigen 3üfl«i cinfaugen, ofjne 311 merfen, baß aud) biefe fiuft nidjt

rein, oielmctjr mit ebenfo fd&äbUdtjcn , nur an ber 8 gearteten SJHaSmen ge«

fdjmängert ift. fticfcfdjc'S anardjifch ariftofratifdje aBeltanfd)auung enthält nid)t

bic ßöfung, rocldjer unfere geiftig rePolutionirtc 3«t boffnungSfreubig entgegen»

l)ovrt; fie umfegclt aroar nid)t ungefdjicft bic (SfjartibbiS beS ^effimiSmuS, ober

an ber ScrjUa beS gefunben *Wcnfd)cnöcrftanbcS , beS aßen Vernünftigen ein«

tooljnenbcn bon sens, roirb fie unfehlbar aerfcljcllcn.

III.

3ft Wicrjfdje ein Srjftematif er ber SPhil ofop fjie ? £ic Söeant

toortung biefer Ofrage hai i
cocr weiteren llnterfuefmng über baS Söefen feiner

2öcltaufd}auimg üoranuigcrjen. SRan flärt bic Situation unb erleichtert fid)

bic Arbeit, Wenn man bic ©renken ber Unterfudmng fd)arf abfteeft, Weil fid)

aisbann ber JhciS ber ©cgcnftänbe, über bic man fid) gu Oerbreiten tjat, natur»

gemäß entfpredjcnb oerengt. Sollte fid) uns ergeben, baß 9Hefcfd)c ein Softe»

matifer ber ^rjilofoprjic in ifjrem tociteften Jöcrftanbe Weber $u fein felbft be»

anfprudjt nud) aud) entfernt beanfprudjen barf, bann tjat fid) unfere Unter»

fudjung oon felbft nur auf biejenigen ©ebietc ber ^b^ilofop^ie ju befdjränlen.

bic unfer Genfer in eigenartiger Üükifc bctjanbelt t)at.

3u biefen üon Wefcfdjc berührten ©ebicten gehört nun grabe bic fjerfömm

lid)c Aufgabe ber *pt)ilofopf)ic, ben Söclturfprung ju begreifen unb ben

etwaigen äBcltjroecf 311 etflären, offenbar nidjt. SaS große metaphbfifd)e

Problem ber äßcltentftebung unb SOBcltentWicflung , WcldjeS bisher baS gebanf«

lidje Gentrum ber tragenben pbtlofopbifd)cn ©eifter aller SBölfer gebilbet bat,

fdjrumpft in feinen Eugen 311 3Wergb,after 9lid)tigfeit , aur quantitö nögligeable

ber ^ilofopb,ic jufammen. Ter Don Spiaton au8geb,cnbc unb fid) burd) bie

ganjc ©cfdjidjtc ber $rjilofopf)ic bis auf ftegcl fortfpinnenbc ^bcaliSmuS ift in

feinen Eugen nur „rjöfjcrcr Sdjwinbet" („©ö^cnbSmmcrung" S. 132). lleberljaupt

ift ifjm jcbeS eigentliche pf)ilofopb,ifd)c Softem 3iiWiber: „3d) mißtraue aßen

Snftcmatifern unb getje ib,ncn au§ bem SBegc. Der SöiHe 311m Softem ift ein

Langel an s

Jted)tfd)affcnb,cit" (ebenba S. 5). @r ficb,t in jeber bisherigen großen

$l)ilofopbic nur „baS Sclbftbcfcnntniß itjrcS UrljcbcrS unb eine ?lrt ungeroollter

unb unoermerfter ni6moires
tt

(„^cnfcitS Oon ©ut unb 58öfc" S. 8). Wan roirb

eS bemnad) nidjt als Sdjmälerung feiner SBebeutung ausbeuten fönnen, roenn

id) auf bic aufgeroorfeue ^rage, ob 92icfefd)c ein Suftcmatifer ber ^Uofop^
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fei, mit einem runben unb rücfholtlofen 91 ein antworte. @in ^^itofo^ in

jenem giofjen Stile, Wie mir ib,n ettoa gulefct noch in feinem *Dlctftcr Schopenhauer

befafjen, mar er Weber, noch Wollte er, Wie bie angeführten Selbfoeugniffe bc*

urfunben, bafür gelten.

Sein centrales Problem War überhaupt nicht bie SBclt, fonbern ber

*Dccnfch. Seine Schwärmerei für bie italienifdje Stenaiffance unb beren glanj«

tollen ^arfteffer, ^acob 33urfharbt, Wurjelt tief in feinem SBefen; er fühlt feine

SBabJtoerWanbtfchaft mit ber SRenaiffance , Weil biefe, nach einem fdjönen SBort

DJiichelet'S, ba8 ftd) 39urtT)arbt aneignete, ben *D2enf$en red}t eigentlich entbeett,

toorfichtiger auSgebrücft, roiebetentbeeft hat. „3" ber SntbecTung ber 3Belt fügt

bie ßultur ber föenaiffance eine noch grö§cre Stiftung, inbem fic juerfi ben

gangen, Döllen ©ehalt be§ «Dtcnfchen entbeeft unb ju Sage förbert",

hei§t e§ Bei Surlharbt „$ie Gultur ber Nenaijfance in Italien". 2. «uft 6. 241.

Die „<öolIenbung beS ^nbioibuumS", bie „OoUe ^ßerfönlichfeit", Wie fte nach

ben angiehenben Sd}ilberungen Surfharbt'Ö bie föenaiffance toon ihrem 3fbeal«

menfehen forbertc, Waren baS SHobell, nach welchem 9ticfcfd)e feinen „ßuropöer

ton Uebermorgen" gezeichnet hat.

S)er 5Renfch in feiner Gultur, 9Jcoral unb ©efdjichte, unb nur btefer,

bilbet ben legten ©ebanf enf ern 9iie^fchc'3. 2öa3 an metaphüftfehen

f£lo§feln unb ertenntnifjtheorctifchen Sigarrerien in feinen Schriften umherfd)Wirrt,

ift f^olie, blofje $ülfe. 2lu8 bem grofjen ©efammtgebiet ber ^P^tIofopt)ie, beren

^aupttfjeile bie ^Jcetapfmfil , Sogif, ßrfenntnifctheorie , ^fDdjologie , l£tf)if unb

$lcfthetif Bilben, §at er nur einen flcinen 9lu3fchnitt in ben ^Bereich feines S5enfen8

gebogen. Srnftlich ift er eigentlich nur ber ffrage nach bem llrfprung ber menfeh*

liefen ©efeafchaft unb bem 3mecf be8 3nbioibuum3 nachgegangen, fo bafj man
bei ihm Don einer einheitlichen SCBeltanfchauung gar nicht, fonbern höthftenä

ton einer 8eben3anfchauung in bem SScrftanbe fprechen fann, Wa3 llrfprung,

Inhalt unb 3wecf bcS menfehlichen ßeben§, bejW. 3ufammenlebcn§ fei.

Streng betrachtet fchrumpft bie fogenannte ^ß^ilofop^ie 9licfcfcf)e'$, bie ftdj

im SOßefentlichen auf bie Probleme ber (Sultur unb SJcoral befdjranft, auf eine

gef chicht§philofophif <h c Sh^orie sufammen, bie in ber miffenfchaftlichen

ienbenj auf ber gleichen £inte mit Berber, £>egel unb 5Rar£ fleht, unb nur in

ihrer 39egrünbung unb ihren fielen oon biefen ®ejchicht3philofophen abweicht.

Ob ith nun mit £>crber bie Gultur als Sßrobuct ber (SntWicflung ober mit .f>egel

als ergeugnifj ber Selbftentfaltung bei abfoluten ©eifteS ober mit Warr als

Slefultat Oon ÄlaffenlSmpfen , bie fietS aus öfonomifchen Söorbebingungen er»

Warfen, ober enblich mit *Riefefche als Slusflufe beS „SEBillenS gur ÜJlad^t* be-

greife, baS bebeutet immer nur einen Unterfchieb im Inhalt ber gormcl,
nicht aber einen folgen ber 2flethobe überhaupt. 2)enn aUe biefe gefäichtS«

philofophifchen S^fteme fommen barin überein, ba§ man bie (Sultur (mit ein«

fdjlufj oon ^Jloral unb ©efäichte) au I einem Sßrincip ableiten fönnc, ^et&c

nun biefc8 enttoieflung , abfoluter ©eift, öfonomifche ßoolution ober SOBiOc gur

flacht. Sticht umfonft gehört §egel ju ben wenigen gro&en Senfem , bie in

Diicfcfche'S 5lugc (Snabe finben unb bon ihm glimpflich bchanbelt Werben: bie
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geföichtsphtfofoptffdhe Wethobc J^egel'S mar ihm, trofc feinet inftinctivcn SOßibet*

n?itten§ gecjen alle SRetaphvftf* unbetoufjtcs SJorbilb.

ßemt \:\dmd itd) itticfcfchc folchergcftalt mein' alS C^> e i d; t rt )
t p h 1 1 o jop ' ) unb

Sheoretifer bct ßthif, benn als grofeer, alle pfjilofophifchen ^Probleme umfpannenbet

Genfer im Stile Schopenljauer'S , fo Verfteht eS ftd} gleichwohl von felbft, bafc

er auch an ben mctaphvfifchen , pfvdjologifchcn unb ertenntnißtheoretifdjen 5jfto*

blemen fetner 3eit nic^t achtlos Vorbeigehen Durfte, ohne au biefem ober jenem,

fei eS bißigenb, fei eS polcmifdj, Stellung ju nehmen. Sinb bodj äße philo

fophifeljen Probleme fo eng mit einanber Vertoachfcn, ba§ man nicht toillrurlidj

eines bcrfclben herausgreifen |unb ifoliren fann, ofmc bie übrigen mit3u3ieb.cn

ober both toenigftenS gu fheifen. £ie originelle 2khanblung and; nur einer

einigen p^tlofop^ifi^en grrage b,at gur SBorbebingung, ba§ man fte gtoar eine

äöeile gefonbert behanbeln fann, aber boch am legten (Snbe in einen tieferen 3u«

fammenhang mit ber phitofophifdjen ©efammtübergeugung rücfen mu§. @3 mag

bafjer auf ©runb ber hierüber bei 9iiefofdje freilief) nur fpärlidj Vorljanbenen, nodj

baju einanber nicht feiten roiberfprechenbeu Anbeutungen Verfugt werben, feine

Philofophifche ©efammtübergeugung auS feinen Söcrfen au conftruiren.

©inen §ingergeig gur Ermittelung feiner SB e 1 1 auffaffung , bie er felbft ja

niemals im 3ufammenhang and) nur angebeutet hat, bie man vielmehr erft au£

feinen arabeSfenartig verfchlungenen ©ebanfengängen unb ben in ben mannig*

faltigften philofophifchen g-arben fcfnllernben Aphorismen mofaifartig gufammen«

fügen mufj, bieten unS feine zahlreichen AuSfprüche über hervorragenbe Genfer

unb Sqfteme. freilich erfahren toir babei mehr von ben Dichtungen, bie er

energifch ablehnt, als oon benen, bie feinem eigenen 2)enfcn Vertoanbt finb, ba

er gtoar im AuSbrucf feiner philofophifdjen Antipathien cbenfo Wenig mählerifö)

wie fparfam ift, lunflegen fo ber Betonung feiner Sympathien ftc^ einer auf»

fälligen fteferVirtheit befleißigt.

3um fotratifch'platonifchen 3}bealiSmuS befinbet fich Weiche in voller unb

beWufeter ©egenfäfelicbfeit. 3a, er fteht grabe in ${aton feinen philofophifchen

©egenfüfjler. Tcnn ^laton'S „(frfinbung 00m reinen (Seift unb Vom (Hüten an

ftd)" h^t bie heitere heHenifche 2)ionvfoS«*Ratur Verunftaltet, ben gefunben SBiflen

aur Wacht angefränfelt, ben UBertfj bei SebenS aber bamit auf ein Vichts ^erab«

gebrüeft. Sßlaton fei Verführt burch feinen ßeljrer SofrateS, ber bereit! ben

„ StiebergangS*JvpuS" unb bie „S3erfaHSfu,mptome" ber gricdjifchen &alofagatf)ie

barfteHe, Weil er $am „Spöbel" gehöre, ba er in feiner „£dcabence«5ßhilofophie"

mit „föho-chiiiferboSheit'' iene Verh&ngnifjvolle , einer 3biofrmfrafte entfprungenc

©leichfefcung Von „Skraunft •- Xugenb * ©lücf" auerft VoÜaogen hat« $>enn „bie

Snftincte befämpfen müffen — baS ift bie Formel für döcadence; fo lange

baS ßeben aufzeigt, ift ©lücf gleich 3nftinct", fo lautet bie ©runbformel

«Riefcfche'S. £>iefe Formel ^at aber in ber Sßhilofophic feinen fchärfeTen Siber«

part als bie gntfagungSlehre ber fofratifaVplatonifchen (gthif unb be§ von biefer

erfüttten GhriftenthumS , baS in ben Augen Wcfcfche'S nichts weiter ift, oll

„^latoniämuS fürs 93olf" („^enfeitS von ©ut unb S3öfe" , »orrebe, „@8&en*

bämmerung" S. 9—16).
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Unter bcn antifen 2>enfern finbct neben bcn (Stmifcrn, an bie er ftdj Ptelfadj

onleljnt, einzig ^>crafttt , ber bunfle Sßljilofopb Pon @pbefo8, in feinen klugen

©nabe. „3dj neljme mit Ijofjcr ©brerbietung bcn Flamen .fcerallit'S Bei Seite,"

beifet e8 bei 91iefcfd)e in einem feiner ebenfo jablreidjcn tote gcfdjmatf* unb pietöt*

lofen SluSfdfle gegen ba8 „SßbilofopljenPoir. 2)a§ .ftcraflit gegen bie (Heaten

ba§ Sein leugnet unb ba§ Sterben für bie Subftanj ber 2)inge erflärt, Ijat iljm

in biefem ,3fabrljunbert ben SBcifaH ijegcl'S eingetragen, ber befanntlid) ben

2lu§fprudj getfjan, e8 gfibc feinen Safc fteraflit'S , ben er nidjt in feine „ßogif

"

aufgenommen unb Oerarbeitet bätte. 5)em Sraufefopf unb jugcnblidjen fywx*

geift gfetbinanb fiaffatte bat e8 ber ariftotrattfdjc £craftit bermafeen angetan,

bafj er ibn au einem, freilidj Dom &egel'fd)en ©eifte burdföogenen unb getragenen,

Stoeibänbigen SDßerfe infpirirt tjat. llnb We&fdje rennet #eraflit „au ben löntg*

litten unb prad)tPoü*en ßinfieblern bcS ©eifteS". Äein SBunber, ba er feine

SBabfoertoanbtfdjaft mit #eraflit ljerau8füf)lt. 2)er bunfle $bilofop§ Pon @pb,efo§

mar ein begnabeter 2lpb,orift unb rabicaler Slriftofrat toie 9liefefd)e, unb id)

toü&te in ber ©efdjidjte bc3 menfdtfidjcn 2)cnfen8 SWemanben au nennen, ber e8

mit fo Pirtuofer SBoflenbung oerftanben f)ätte, in fo toenig äBorten mit fo Piel

©eift fo 23crfcljrte8 ju fagen toie biefe beiben „fönigltdjen (linfteblcr be3 ©eifteS".

So lobt er an £>eraflit, ba§ er bem ßärm unb 2)emofratcngefd)toäk ber Spbefter

aulgetoidjen ift.

Sin Spftematifcrn oom Wange eines 2lriftotcle8 glaubt *Riefofdje achtlos

Dorbeigeljen au bürfen, toenigftenS ift mir feine Stelle aufgefallen, an ber et

fid) mit biefem „SOBelteroberer be3 @eiftc8" auieinanbergefefct bätte. 2>a8 ift

beaeidmenb genug für feine Stellung jur fpftcmatifdjen Spijilofopbic. StriftotcleS,

3)e§carte8, Spinoaa. Seibnia unb Äant gehören nadj ifjm in bie föumpelfammer

beö @ebanfen§, unb Banner toie 2Jhc$iaPelli, ©aliani, Stenbfjal, (Smerfon unb

2)oftojeto8fy finb bie pbilofopbifdjen ©ötter, au benen er fid) befennt. SofratcS

ift in feinen Slugen ein „£an3tourft'\ *ßlato finbct er „langtoeilig", 9lriftotcle§

ift ber ©rtoätjnung gar ntd^t toürbig, bie Stoifer finb „tounbertidjc Sdjaufpieler

unb Selbftbetrügcr", bie „grofee SlutauSfaugerin , bie Spinne SfcpfiS", gilt

ibm nur für pljpfiologifdje Entartung, für „9ter0cnfdjtoädje unb Jfränflidjfeit",

2)e8carteS ift „oberflädjlidj", SBlaife SßaScal nennt er einen „Selbftmörber ber

JBernunft", Spinoaa treibt in feinen Slugen nur „|>ocu8pocu8", ßant apoftropljirt

er fpottenb: „(Sant (englifd^ „^eudjelei", anfpielenb auf &ant'8 fd)ottifd)e 2lb»

ftammung) al8 tntelligibler (Hinrafter" unb bejeid^net ibn al8 „Sßljilofopljen ber

^intertbüren", Stugufte dornte djarafteriftrt er als „ienen flügften ^fuiten 1

),

ber feine granjofen auf bem Um weg ber 2öiffenfd)aften nadj 9lom führen

toottte", Stiller Perböbnt er al§ „*moral«Srompeter Pon Säffingen", ßarlple

ift ibm ein „$alb « S^aufpieler unb abgefd)ma efter SBirrfopf", eine ^eroif^

moralif^e Interpretation böäpeptifdjer 3u^änbe", toie er benn überbaupt gerabe

in ber „englif^»mc^aniftif(^en äBcltocttölpelung", toie fic SBacon, ^obbe8, Sode

unb £ume betrieben, nur „eine ßmiebrigung unb SBertbminberung bcS S9egriff8

J
) Sinti ber toentflen übettaföenb autreffenbra Urtljeilc 9lifjjf^t

,
d über große 25en!er.

S8e»ei3: bie einjige brauchbare beutle «rbeit über Comte'* Ceben unb fieb,re bat i\im »erfafler

^ermann ©ruber, Sociotatis Jesu.
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^^tlofopl)" ficht. Seine ^biofpnfrafie gegen ßnglanb fennt gar (eine ©renjen.

Vcntham ift iljm „flach unb plump". £arh)in, gegen ben er recht unglüdlid}

polcmifirt, ^olm Stuart *Uh'H, beffen Sptjilofopljie ihm glcichbebeutenb ift mit

„beteibigenber ßlarbeit", unb .^erbert Spencer, ben er, mit ben Socialiften in

einen Üopf roerfenb, als b^cobent Pcrächtlich abtaut, biefe brei größten Snglänber

beS ^abrfjunbertS, finb für 9iiet$fdje „achtbare, aber mittelmäßige ©elfter".

*ftid)t lud glimpflidjer bebanbelt er übrigens feine beutfehen philofopbifdjen

^citgenoffen @ugen 2)üf)ring unb ßbuarb Pon £>artmann; jenen betitelt et

„31nard)ifi", biefen „9lmalgamift", unb in einem boshaften 2luSfaU gegen bas

berüchtigte „Unb" ber £cutfchcn, roie eS am tupifchften in „©oettje unb Schiller"

TOieberfefjrt , ^ei§t cS: „(£S gibt noch fdjlimmcre „unb"; id^ fyabt mit meinen

eigenen Cfjren, aUerbingS nur unter UniocrfitatSprofefforcn, gehört „Schopenhauer

unb Hertmann

GS Perbient im Uebrigen fjcrborgel)obcn au werben, baf$ ^iefcfdje feinem

SRetfta S^opcn^auer, unter beffen Vanne er eine SBeile pfulofophifd) ebenjo

unbebingt ftanb wie mufifalifch unter bem SÖagncr'S, um ficlj fpäter gegen beibc

Gönner mit Pergifteten Pfeilen au teuren , trofc aller Malicen eine geroiffe an

©brfurdjt qtenjcnbe |>od)tung niemals Perfagt fyai. Von jener berferferbaften

SQßutfj, bie namentlich ber „^ßarfifal" in ihm erzeugte unb beren cPnifcher 2luä»

bruch in feinen beiben legten Pamphleten gegen SBagncr vorliegt, ift nud) in

feinem fpSteren polemifdjcn Verhalten gegen Schopenhauer faum etwas ju Der«

fpüren. 9lUcrbingS oermirft er bie $Ju'tleibSmoral, Sdjopenbauer'S Verneinung

bei SBiHenS jum fiebert , als „$6cabencc»,3nftiuct" unb ,,$cgenirten»3biofun»

hafte". 9lach ihm t)at Schopenhauer, inbem er ben SCßiUcn jum SBeltprincip

erhob, nur gemacht, „toaS ^fulofoPhen c&fn ju thun pflegen: ba§ er ein VotfS«

Porurtheil übernommen unb übertrieben hat," unb jroar habe Schopenhauer feine

Verallgemeinerungen in „impubenter föoxm" üorgenommen. &amit habe er „bie

grö&te pfpeholo gifche fjalfchmünjcrci , bie cS, baS (Sbriftentbum abgerechnet, in

ber ©efdnchtc gibt", begangen. Unb fo wuchere benn bie „^Jiorallügc bei

£<5cabent3 „auf bem ganj morbiben Voben ber föcfellfchaft 311 tropifdher Vegtiffa»

Pegctation empor, balb als Religion (dhriftenthum) , balb als Ep^ilofop^ie

(Schopcnhauerei)."

sticht ohne #umor ift bie 2Iuffaffung Wicfcfche'S, ben *OTcifter Schopenhauer,

ber ftd) felbft mit ber gleichen coquettirenben SelbftgcfäHigfcit als „flntichriftcn

aufspielen liebte tüte 3encr, gleichtoohl als legten Shi&l&ufer unb confequenteften

Verfechter ber chriftlichen Floxal $u bezeichnen. 3m Uebrigen bleibt ihm Scbopen

haucr niehtSbeftorocniger „ber lefcte Seutfchc , ber in Vctracht fommt — ber ein

europäifchcS ßrcignifj gleich ©octfje, gleich ftcgcl, gleich Heinrich £>eine ift"

9lodj in feiner „©cnealogic ber *Dt oral" ift ihm Schopenhauer „ein roirfliaVr

^hilofoph w«b auf fieb gefteflter Oicift, ein 9Jlann unb Stüter mit erjenem SM&-
ber ben *Diutb ju fich felber hat, ber aUcin $u ftehen roeifj unb nicht erft auf

Vorbermänner unb höhere SBinfe Wartet." Schopenhauer ift „ber berebtefte unb.

Wenn man baS Ohr baffir t)ai, t)inrci§enbftc unb entjücfenbftc Ausbruch ber

Phiiofophcn-Öiemifehcit unb *9iancünc gegen bie Sinnlichfeit" („3"* (Genealogie

ber Woral" S. 103-111).
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Slbgefeljen toon Schopenhauer, Beftnbct fidj 92iefef$e in einer pljilofopljtid)

ettoaS gemixten ©efellfdjaft , fo bafj man auf ifm mit einer getoiffen «Biegung

baS trioiale SBafjrtoort antoenben fönnte: „Sage mir, mit toem £)u pljilofopljiidj

umgefjft, unb id) toerbe $>ir fagen, toer S)u pfjilofopljiftf) bift." 68 mag nod)

fjingeljen, toenn er einmal fagt: „9fteinc (hfjebung, meine 33orliebe, meine flur

Don allem Patriotismus mar ju jeber 3eit SWpbibeS. 2^u!^bibe§ unb, biel*

leid)t, ber principe 9Hacdjia0elFS finb mir Oielleidfjt am meiften Oertoanbt burdj

ben unbebingten 2Biflen , fidj nid£)tS öoraumadjen unb bie Jöemunft in ber

Realität a" Wen." Erinnert man fidj baran, bafj er audj baS SBefen beS

antifen (JoniSmuS barin falj, ftd& „ni$tS Öoraumadjen" (j. 29. „©encalogie ber

«Moral" 6. 109), fo wirb man meine SBeaeidjnung feiner 2)enftoeife als 91eo=

(SnniSmuS faum Beanftanben bürfen. Unb bieS um fo weniger, toenn man fidf>

feine übrigen fd&riftfteHeriföen 3beale anfielt, tft ber %bU ©aliani,
„ber tieffte, fdjarffid&tigfte, oielleidjt aud) fdnnu|igfte 9Jicnfdfj feines ^afjrljunbertS",

ein ©enie. Stenbtjal (£enro fBe^Ie) , über ben mir jefct ein gutes 93udj aus

ber gfeber (Sbouarb föob'S befifcen, ift iljm „ber lefcte grofce Sßfod&olog". $ie

Gntbccfung Stcnbfjars rennet er „ju ben grojjen ©lüdtefäUen feines SebenS",

unb für ifm ift £>enrto, 33ct>lc „jener merftoürbige, öortoegncfjmenbe unb oorauS»

laufenbe *Dlenfdj, ber mit einem Wapoleonifcfjen Xempo burdt) fein Suropa, burdj

mehrere 3>aljrlmnbcrtc ber europätfdjcn Seele lief, als ein $usfpürer unb €nt«

beefer biefer Seele", wobei nur bemerft toerben mag, bafj Stcnbfjal für ben

raffinirteften ©enu§menfdf)en unb frioolften (Stmifer feiner 3ri* gegolten fjat.

gnblidt) mufj t)icr nodj 2>oftojetoStb, unter feinen fdf)iiftfteaerif$en $bealen

aufgeführt toerben, ben er ben cinjigen Sßfudjologen nennt, tion bem
er gttoaS a" lernen t}otte („©öfcenbämmerung" S. 120).

So finb nun bie literarifdjen Sftufterbilber begaffen , an bie ftd) 9liefcf{f>e

anlehnt. <5S foH nichts gegen bie Begabung biefer Männer gefagt toerben.

*ütacdjiaOefli ift als StaatSttjcorelifcr unb £iftorifer eine %d&tung gebictenbe

grfd&einung. £er %hH ©aliani Ijat als Wationalötonom unb geiftooHer $opf

innerhalb ber ©ncoflopSbiflen beS Oorigen 3ab,r^unbertS feinen beftimmten, oon

6. bu 29oi8 * 9tet)tnonb in feinem befannten Vortrage „$)artoin versus ©aliani"

gefennjeidmeten ffiang. *Dlarie ^enrlj SBetile (Stenbljal) nimmt unter ben fron-

aöfifdjen Sdjriftfteflern ber erften Hälfte unfereS 3a^unoertS als feinftnniget

9Jtuftff)iftotifer unb SittenfdjilbeTer, fotoie namentltd) als Romancier beS gefcH*

fdjaftlidjen haut goüt, ber fid) mit bejeidjnenber Vorliebe auf jener legten ©ren3e

beS Sa^lüpfrigen betoegt, bie nur nodj burd^ eine bünne Sdfjeibelinic öon ber

5Pornograpf)ie getrennt ift, eine beOorjugte, gerabc in jüngfter 3eit aua^ in ^ranf*

reid^ mit 9laa^brutf betonte Stellung ein. gebor SoftojetoSfl) enblid^ ift ber

ooücnbete tRepröfentant jenes pfga>logifdjen Cornaus, ber Sa^ule gu machen unb

gerabe in granfrei^ augenbltcflid) einen großen ?luff^toung ju nehmen beginnt,

ber fu^ ungeaa^tet aller fdjarf beobad^teten pfn^ologifd^en ^injclaüge unb fifiljctifayn

gein^eiten aur ^fo^ologie als äBiffenfdmft ettoa fo oer^alt, toie ber ^elb beS

Romans au bem ber äöirflidjfeit.

2öa§ nun 9tietjfdf)e an 2)oftojctoSl^ befonberS feffeln tnodjte, toar eine getoiffe

geiftige StammeSocTtoanbtfdjaft. ift nömlic^ 9lbfömmling eines polnija^en
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MbclSgefchlcchtä (9iiezfb), Würbe aud) im SluSlanbe biclfacb, bermöge feinei ©efichtä«

fdmittS unb feiner Haltung für einen jpolen gehalten unb fpridjt fogar einmal —
nid)t ofme Stolz— bon ftd) al§ 5polen. Unb fo mag benn ber Slawe in 2)oftoicto3fy,

ber eben nid^t nur feiner ©cburt, fonbcrn auch feiner Sinnesrichtung unb feinem

literarifchen ftljarafter nach Slatoe ift, für ihn eine befonbere 3lnjie^ung«fraft ge»

habt haben. £>at bodj auch ber literarifdfje Gharaftcr 9lie^fa^c'l Weit mehrSlatoifdjel

an fid) als DcutfcheS. 3ener Icifc |>auch Don Melancholie, ber über allen feinen

Schriften lagert, jenes träumerifd)e, Weltberlorene Sehnen, wie eS uns aus jebem

feiner Aphorismen entgegcnfeufjt
,

jene berzefjrenbe Ungebulb, bie bcn ©ebanfen

in opljoriftiidjc Splitter zcrhadt unb fid) in philofophifdjer AUcinmün^c ausgibt,

Weil eS if)i an ©ebanfcncnergie unb innerer ©efchloffenfjcit zur 3luSrcifung unb

3luSgeftaltung großer 3been gebricht, jener brutale, befpotifche 3"9 fKUfäfl

enblid), in Welchem ber Wilbe ^nftinct ber noch unge^mten menfd)lichen Urbeftie

mit elementarer ©eWalt barin zum Durd)brud) fommt, ba& er baS freie Ginjelleben

aller Menfdjcn ausmerzen möchte, bamit bie wenigen ©enieS, bie „Uebermenfdjen",

ihren Süftcn ungezügelt fröfmen fönnen: baS SllleS ift ebenfo unbcutfdj wie e§

fernflaWifd) ift. 9lid)t umfonft fagt er einmal: „föufjtanb ift bie einzige

Macht, bie ijcutc lauer im Seibe tjat, bie toarten !ann, bie 6tWaS nod) Oer*

fpred)en !ann — 9tu§lanb, ber ©egenfafcbegriff ju ber erbärmlichen eutopäifcfyn

Äleinftaaterei unb 9icrbofität, bie mit ber ©rünbung beS Deutzen Striepes in

einen fritifcfyen 3ufianb eingetreten ift . . .
." Unb ein anbcreS Mal: „3n $ujj*

lanb ift bie Jftaft, zu wollen, feit fiangem jurücfgelcgt unb aufgefpeidjert , ba

Wartet ber SDBifle in bebrohlicher 2Öeife barauf, auSgelöft Z" werben" („®ö|en«

Dämmerung" S. 111, „^cnfeitS bon ©ut unb Böfe" S. 145).

Stuf bie politifdjc Brutalität, bie fid) hinter biefen SBorten berbirgt, nä^cr

einzugeben, ift nicht biefeS DrtS. @3 fottte bielmeljr nur angebeutet Werben, toie

mädjtig ber Slawe in SRicfcfdje nachwirft. @d)t flaWifdj ift eben auch btcfcd

WiUfürlid)e 3u«d)tfchnirjcn bon Autoritäten. 3Bcld)er bcutfdje Sßhilofopt

Würbe eS Wagen, ©aliani, #enrb, Beule unb DoftojeWSfü als „größte ^fpdjo«

logen" ju behanbeln unb fte fogar als feine einzigen philofoptjifchen Gkttäfc*

männer z" bezeichnen? @3 Reifet nid)t, bcn ßampf gegen bie Autorität in bei

SBiffenfcrjnft aufnehmen, Wenn man SBeltgröfjen Wie Sßlaton, Spinoza, $ant unb

Darwin entthront, um bann philofophifdjc Strohpuppen Wie ©aliani, Sepie

unb S)oftojelbölb auf bcn leer geworbenen Zfyxon $u heben! 2)enn mögen biefe

Männer in ber 9iationalölonomie ober fdjöngeiftigen Literatur auch c" lc achtbare

Stellung einnehmen, in ber ^^tlofophie finb unb bleiben fte mittel 1

mäßige Dilettanten!
Unb Wie ba8 93orbilb, fo natürlich auch bie (Sopie. 5lie^fche mag aU

SchriftfteHer einen bornehmen 9iang beanfpruchen , meinethalben auch fll*

©cfd)idjtäpl)ilofoph be^W. Sociologe Beachtung berbienen, als ^t)ilofüp!i in

Weiterem Sinne ift er Dilettant! Die flttetaphüfft berfpottet er toeibli^

Wie eä feilte ja üblich ift, aber ohne auch mir ocn leifeften ©runb gegen iöK

(Srjftcnzbercchtigung borzubringen. 3"öcm ftedt er in feinen Sluölaffungen über

bie Metaphtyfif boller JÖJiberfprüche. 2luf ber einen Seite ift in feinen klugen

jeber SQßiHc zum philofophifchen Stiftern ein „Mangel an ffiechtfehaffenheit
-

,
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oer onbcrcn proclamirt er felbft in ja^Uofen Variationen ben „äöitlen jur

*Dladjt" gum treibenben 3lgen8 in ber Statur. 3113 ob eS fjinfidljtlicr} ber meto*

iU)i)ii|d)cn ©nftematif einen llnterfd&ieb madjte, ob id) biefeS treibenbe 9lgen$

©ubftana, 3[bec, ©ott, ßraft, 93tonabe, Söeltfeele, ©elbftenttoicflung beS

absoluten ©eifteS, ©oolution fdjledjtfjin, Materie, SGBÜIc aum ßeben, UnbetoufjteS

ober „Söttte jur flttadjt" nenne. 2)aS ift bodfj immer nur ein anberer Sitcl für

jene§ 3£, baS hinter ben Gouliffen ftetjt, beffen SBBirfungen toir auf ber 33üt)ne,

äßelt genannt, beobad&ten. »erfleift ftd) fliege barauf, für baS SBcltprincip

rine neue ftormel, „ben SBitten gur 9ftad)t\ gefunben au 1)aUn, fo treibt er fo

gut SMaplmftf wie fein «Uleifler ©d&openljauer , ber eS freilid) ebenfo Wenig

äBort b,oben tooHte, «ülctop^fifcr im ©inne $egcrs ju fjeifjen. SBarum alfo

biefe gJrüberic'?

©ctoifj, 9tiefcfd)e tooUte feinen „SBillen jur 2ttad&t" nid^t fo fefjr jum SGBelt-

prineip als oielmetjr nur aum ScbenSprincip ergeben. £>aS fjeifjt aber barum
nid^t ettoa feine SJletaptjöfif treiben, fonbern nur eine anbere, engere,
befcfjränftere, alfo gleidjfam Mctapljrjfif in DuobeaauSgabe. llnb toie oft

ruft un§ DJiefcfdje fein beglfidtteS ^eurefa über bie oon iljm gefunbene 2eben8»

formel au! 2118 ob toir um neue Wormeln, um neue tarnen für bo8 grofje X
berlcgen todren ! £>iefe naioe metapljufifd&e ©ntbetferfreube über neue ^Benennungen

beS „ünbegreiflidjen" erinnert midj immer an jenes Säuerfein, baS einem Slftro»

nomen einfi bie Semerfung madfjte: „Dafc 3*jr bei ben Oorafiglid&en gerngldfern

alle biefe ©eftirnc entbetft fjabt, tounbert midj nid&t; aber mid) fefet es ftetS in

Grftaunen, tootjer 3fjr erfahren tonntet, toie alle biefe ©eftirne tjeifecn!" SDßir

finb aber weniger begierig, au erfahren, roie baS ßebcnSprincip Reifet, als

Otclmefjr nur, ob cS überhaupt eines unb nur ßineS gibt, unb toorin biefeS

befterjt. (£8 ift alfo Oon 9licrjfdje aum äBenigften nidjt Ijübfdj, alle gro§en 9Jleta«

pfjüftfer ber Unreblid&fett ,yi aetljen unb babei in augenfälliger SQßetfe bie gleite

Unvcblidjfctt — unb nodf) baju ettoaS tdppifdj — au begefjen. 9lidjt Ijübfdj ferner,

alle 2Retapfjt)ftfer in Saufet) unb Sogen au berurtfjcilcn unb babei bem „©rofe-

mctapfjrjfifuS" «fregel toieberljolt ßoblieber au ftngen.

S)en gleiten 3ufl
ocg ©djtoanfenbcn , Söiberfpredjenben unb eben bamit

Dilettantifdjen toeifen aud) feine aerftreuten erfenntnifctljeoretifcljen StuSfüljrungen

auf. %n einaelnen ©teilen fd&eint er ftdfj einem ercefftoen ©enfualiSmuS, toie üjn

feit ben ©oprjiftcn unb Grjnifern in @riea>nlanb nur nodfj bie ßncrjclopäbiftcn

in gTanfrcia^ unb an beren ©pitje ßonbillac, unb in unferem 3a^rb,unbert nur

noer) ber Materialismus in 25eutfd)lanb unb an feiner ©pifce (Saolbe ettoa

oertreten tjat, auf ©prungtoeite au ndtjem. „Die ©inne," §ei§t cS in ber „®öfeen=

bdmmerung" ©. 19 f., „lügen toeber in ber Slrt, toie bie ©leaten eS glauben,

nod^ toie ^eratlit eS glaubte, fie lügen überhaupt nid^t SQßaS toir aus

ttjrem 3eugniffe mad^en, baS legt erft bie Süge tjinein, jum Scifpiel bie fiüge

ber 6mr)eit, bie 2üge ber S)ingli(^!eit, ber ©ubftana, ber Dauer . . . ."*) ©o

') Biefer frafualiflt^e ©ebanle, ben VütM* i° W* pointttt
, finbet fu* feinem öoflen

3n^olte no4 jd)on bei ben ©toiletn, öexfll. be§ ffletforletä „^ßf^otogie bet ©toa* , »b. II,

6. 144 ff., ganj äb,nticb bei Seicaxiti unb in So&t'i „Essay concerning human understand-

ing" IV, 119, 3.
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gibt er beim aud) birect 311, ba§ „ber Senfuali8mu§ minbeftenS alä regulative

$npotljefe, um ntd^i 3» fagen al§ Ijeutiftifäeg ^rincip" berechtigt fei. Qx tcr«

roitft barjer bie uralte Sd&eibung ber roirflid&en 2öclt, ber *ßf)änomena, ber

SBelt be§ fdjöncn Sd&einä, Don ber wahren Söelt, ber 2Belt be3 Scinä

(floumena), ber 3been, ber Singe an fid). 3r,m ift oielmerjr biefe roirfli^e

SOBelt, bie un§ bie Sinne jeigen, bie cinaift to'arjre, unb „eine aubcrc
s
2lrt

Realität fei abfolut unnad&roeiäbar". „Sie föcinbate äöelt ift bie einzige; bie

roafjrc SQßelt ift nur fjinaugelogen." 3a, er rjält biefe „neue einfity", bie in 9Bttffi4>

feit ungefähr fo „neu" roie „einstig" ift, für bebeutfam genug, fte „in Siefen

aufammenaubrängcn". m ob ber alte $rotogora3 bicfen Mekfäc=Senfuali3muS

nid&t fdmn öiel treffenber unb fnapper in feiner befannten gormcl Dorauggenommen

rjätte! Statt roie flicke blofc bie aftf,etifö - fenfualiftiftt> Formel Mm *
fd)ön, nur ber Wcnfä ift fd&ön", auf3uftellen, t)atte ber alte Soprjift biefem @e>

banfen ferjon bie erweiterte, aber trofcbem lapibarc Raffung gegeben, „ber Wenfö

ift baS Wa§ aller Singe", toomit er ben 2Jknf$en jum einigen Wafeftab ber

Grfenntnifjroerttje foroofjl, als audfj ber ntoralifcfjcn unb äftrjetifdfjen 23Jcrtt)c crf»ob.

SBöre er boc^ rocnigften§ bem Scnfuali3mu3 treu geblieben! Sa3 ift bodt)

ein, roenn aud& einfeitiger unb längft roiberlegtcr, fo boef) immerhin confequentcr

erfcnntni&tf)eoretifc()er Stanbpunft. Slbcr Mefcfdjc oSciOitt in feiner Saftigen,

rufrlofen Sßcife atoifdjen ben öerf^iebenen crfenntnifetfjeoretifdjen Stanbpunften.

Serfelbe Wann, ber mit bcleibigenber ^ietätlofigfeit bie ^üt)nt>eit - um nüfy

Sd)ärfere§ au fap,™ — befifct, einen flaut uorncrmilicfj roegen feiner Sdjeibung,

ber 2Belt in Sing>anftd& unb erf^cinung f(f)ulmetfterlid& $u rüffeln, ja aU

„ben ocrroadf)fenften SBegrifföfrüppel, ben es je gegeben fmt," rjinauftellen, finbet

ein anbereä Wal ben Wut$ 311 folgenber «uslaffung : „3m Nn-fid) gibt el

nichts oon <Saufal<23erbänben, oon Nottjroenbigfcit, oon pfudjoIogif(J)er Unfreiheit,

ba folgt nidt>t bie äßirfung auf bie Urfad&e, ba regiert fein (Scfefc. SBir

finb c§, bie allein bie Urfactjen, ba§ Dlacrjeinanber, baä güreinanber, bie 9klati>

oität, ben 3h?ang, bie 3af|l, ba§ ©efc^, bie ftreitjeit, ben ©runb, ben 3h)crf »
bietet faben." ift «Hc3 ebenfo fd&ön, loic richtig gefagt. St^abc nur,

bafe ber „©ebanfcnfrüppel" tfant ba§ Mc3, roenn aud) nidjt fo fd)ön, fo bo$

ebenfo rid&tig, ja Oict tiefer gefagt tjat. Seit mann gibt e3 benn für Mefeföe

ein „Sln-fidf)" ber „Singe". 2Bot>r fdf)öpft er ba$ 9tcd)t au ber Sktjauptung, ba&

e3 im „Slmficrj" nid)t8 Oon „Gaufalüerbänbcn" gäbe? Ober bafe mir unfere

„3eia)cnmelt al§ %n*[\ä) in bie Singe r,ineinbid)ten" ? güt 9tie^c ift ja ber

Unterfd)icb Don Singe>an=fi(h unb erfd^einung gar nidjt oorfjanben, ba i^m

bie erfdjeinung ba3 einaig SQßirlli^e unb SBafjre, ba§ „Sing" hingegen «ue leere,

tmUfürlidjc giction, baö horrendum pudendum ber ^ß^ilofopb,ie ift. 3Bcnn C0 feine

„Singc*?ln-fi(!r)" gibt, maS für einen Sinn tjat e§ ba, au behaupten, ba§ in ifnien

feine ßaufalitat t]errfct)t. 93on (HroaS, ba§ gar nic^t e^iftirt, au behaupten, ba&

in i^m feine „flcotfjrocnbigfeit" tjcrrfctjc, ift entmeber eine greifbare Tautologie

ober eine complcte ©ebaiifcnloftgfcit.

Sa3 eben ift ber gludfj beö 5lpb,ori§mu^ ! (&x entfpringt nid^t reifen ßt s

roägungen unb föftematifa^en llcbcrlegungen, fonbem augenblirflid&en pt)ilofopb,if4f«

Stimmungen. Unb fo fefjr biefe bem iffiettjfcl unterroorfen finb, fo aud) bie au*
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folgen Stimmungen IjerauS gebotenen unb fptad)tidj auSgenfifcten SlptjotiSmen.

Xaf)cr baS SBibetfprudjSöolle, bog ihnen Pielfad) anhaftet.

Siefex ßfjatafter be§ 2öibetfptud)3Dollen fennjeidinet faft alle feine eifenntnifj«

t^eotetifd^en fluStaffungen. 3roat finbet ex („SenfeitS öon ©ut unb 99öfe" ©.136)

bittere SBotte gegen alle erfenntnifjtfjeorie ; aber er befifct bodj <£infid)t genug,

ba et }\d) einmal jum SenfualiSmuS befennt, bie aus biefem ftdj mit unabtoetS»

Iidjet 9totIjtoenbigfeit etgebenbe nominaliftifdje fieljte, monad) bie allgemeinen

Söegriffe toiH!ütlia> 3ufammenfaffungcn be§ 9JtenfdjengeiftcS ftnb unb baljer jebet

inneten Realität entbefjten, mit bei itjm eigenen ßmpfjafe au oetfünben. &r

fpottet batübet, ba§ man „baS fiefete, 2)ünnfle, ßeerfte als StfteS fefct, als tlrfaa>

an fid&, als ens realissimum", ifmt finb trielmeljr bie f>ö#ften, atlgemeinften S9e»

griffe sufilei^ bie leetften , „ber lefcte föaudj bet Detbunftcnben Siealit&t." SBaS

ift nun abet „bet SDßitte jut $Rad)t" anbeteS all ein obetfter, aUgemeinfter

SBegtiff ? SQßatum fotlen foldje l)ödjfte ^Begriffe, toie „baS Setenbe, baS Unbebingte,

baS ©ute, ba§ SBaljte, baS SSoUfommene" bünn unb leet fein, to&ljtenb bet

„$öiHe 3« 2ftad)t", bet um fein $aat roeniget obetftc SIbfttaction ift, als bie

eben genannten Jöegtiffe gut SBütbe eines ens realissimum jugelaffen roitb ? 2)a8

Reifet benn bod) jut pfjitofopljifdjen 2)eoife bie egoiftifdje ^ormel madjen: „öte-

toi, que je m'y mette!"

SHelfadj tteibt 9liefcfd)e mit ben pljtlofopljifdjen SPetfonlidtfeiten unb Sdmlen

ein untoürbigeS Spiel, ginmal roibmet et bem Slnbenfen Jßoltaire'S §. 58. ein

33ud), bann jettt et ifm toieberljolt fjetab. ginmal finbet et nidjt genug lobenbe

SBotte füt bic fianaöfifaV guttur beS Potigen SabjljunbertS, ein anbeteS «Kai

madjt et fid) übet bie fteigeifterifdjen gncttflopäbiften, roela^e jene guttut typifd)

in ftä) betlörpetn, luftig, einmal gibt et fid) felbft füt einen Senfualiften aus,

ein anbeteS 9Ral jftljlt et ben mit bem SenfualiSmuS üetbünbeten SftaterialiS*

muS „}u ben beftttriberlegten Singen, bie eS gibt." ginmal etllftrt et ben mo>

betnen SßofitiöiSmuS, bet, auf alle
S

JJ( et aplm |if Petjidjtenb, fidj mit bet ttjatfftd|lia>

gegebenen SBelt begnügt, — in fttanfteidj roat ^lugufte gomte bet SBegtünbet

biefet 9tidjtung, in gnglanb toirb fie, mit einet gereiften ^Biegung, Don 3- Stuart

3JHtt unb $etbett Spencet, in 2)cutfd^lanb öon Submig gfeuetbad), @rnft 2aa8

unb 3llo^8 9tietjl, menn aua^ mit roefentlid^en ^Hobificationen, üettteten — als

„©tauen 9J!otgen", „6tfte§ @ab,nen bet S5etnunft"
;
fprid)t öon einem „£atjnen*

fd^tei bes ^ofttiüiSmud" unb beutet !lat genug an, ba§ et felbft in ben ^ofitiniften

feine Vorläufer fte^t ; ein anbete« Wal tjedjelt et „jene 5Jlifa)mafa)«^^ilofopb!en,

bie ftd§ aBitfli^teitS-^^ilofop^en obet «poftttotfien" nennen, toeiblid) butd^.

©nmal ibentificitt et feine p^ilofop^ifd^en Uebergeugungen mit ber namentlia)

bon 2aine ausgebauten Se^re Dom Milieu, inbem et |U$ ju bet SBefjauptung Pet-

fteigt: „*0tan ift notfctoenbig , man ift ein Stüd 33ertjängni§, man geljdrt gum
©anjen, man ift im ©anjen;" ein anbeteä 5Jtal, unb gmat im gleiten Sua^,

nennt er bie l^eorie Pom Milieu, beten ?lu§geftaltet £aine in feinen Slugen

übrigens ber erfte lebenbe |)iftotifet ift, „eine tuarjte 9tcurotifet»3;^eorie, bie

fafrofanlt unb beinahe toiffenfdjaftlid) getootben ift." Jhitjum, too^in man
greift, übetaU 2Bibctiptud), Unfid)erb,eit, rub,elofe§ Umb^ettaften.

Üftttfc^r Stunbfaau. XIX, 6. 27

Digitized by Google



418 2rutfd)e Üiunbfctjau.

xHud) fdjeinen feine Äenntniffe beä ^tftorifd^en 3ufantmenIjangS gro§et philo,

foptjifdjer Probleme entroeber redjt bürftige ju fein, ober er Detftcljt eS ungemein

gefdueft, fie ju öetbergen. Sßidjt feiten toirft 9tiefcfd)c mit bebeutenben ©ebanfen um

fid), bie beim Caien ben Sinbrucf tjeroortufen müffen , als feien fie etft foeben

als neurrfa^miebetc Cffcnbatungen aus feiner ©ebanfenroerfftatte hervorgegangen,

toa^renb ber kennet — unb man brauet baju nodj nidjt einmal intimer Äenner

ju fein — fogleidj ben llrfprungSort jener föcbanfen tjcrauSroittett unb balb jur

Uebcrjeugung gelangt, bafj Diiefcfcfje altbetannten unb gefaxten SBetn nur in

neue, aUerbingS elegante ©djläudje gegoffen fwt. 60 berbreitet et fid) be§ £an=

geren („©öfcenbämmetung" ©. 40—47) über falfdje unb imaginäre Urfädjlidjleit

unb cntljuUt babei als angeblid) neu folgenbe Offenbarung : „Die Erinnerung,

bie in folgern $aUe oljne unfer SBiffen in Stfjätigfeit tritt, füt)rt frühere 3"'

ftänbe gleidjer 2lrt unb bie bamit oerroadjfenen 6aufal«3nterpretationcn

herauf — nid)t beren Utfädjlidjfeit. Der © l a u b e freiließ, bafj bie SöorfteHungen,

bie begleitenbcn iScroujjtfcinS Vorgänge bie Urfadjen geroefen feien, toitb butdj bie

Erinnerung aucr) mit Ijeraufgcbradjt. ©0 entfielt eine ©etoöljnung an

eine beftimmte llrf adjen^ntetpreta tion, bie in SBafyrfjeit eine 6r*

fotfdjung ber Urfadje Ijemmt unb felbft auSfdjliefjt."

Die 3litfidf&$YUity beS (Saufalbegriffs auf blofje ©etnöfmung ift burajaus

biScutabel; nur Ijätte lUietjf d)c nidjt üerfa^meigen bürfen, bafj biefer Wcbaufc im

erften Mbfdjnitt ber V. Abteilung t>on Daöib |mme'S „Unterfuddung in betreff

beS menfd)lid)cn 33erftanbe8" mit einer ©duhfe unb tflarljcit enttoitfelt ift, bie

nicfyt leiajt, audj üon 9iiefcfd)c nid&t, überboten merben fönnen. SGBenn £>ume bort

fdfjon ju bem Ergebnifj gelangt: „Die ©etooljnfjeit ift barjer bor große ^ülircr

im ßeben. Tiefes $rincip allein madjt unfere (Erfahrung nüfclidj unb läfet uns

in ber 3ufunf* immer ben gleiten £auf ber ßreigniffe ermarten, toie in ber 23er«

gangenfjeit gefdjefjen,'' fo b,&tte Wiefcfdje, fdjon aus literarifdjem Slnftanb, burd)

ein äöörtd^en anbeuten müffen, bafj er fidj in feiner Raffung unb ^nterpretirung

beS ßaufalproblemS im 2Befentließen bem großen ©feptifer $ume anfdjliefee.

*Dtit fclbftberoufcter unb ftrabjenber ©ntbectermiene angeblich neugefunbene

SBatjrfjeitcn in bie SQßelt fjineinjupofaunen, bie fidf} bem ßenner fofott all löngft

t>on Anbeten oerlünbete unb beS Cefteren roiberlegte pt&fentiten, baS pflegt fonft

baS auSjcidmenbe 3Rer!ma( liöijcren Dilettantentums ju fein. Unb in ber 2fjat

fann man 9Uefcfd£>e ben SSorrourf nidjt erfpartn, bafj er eS in metapfjüftfdjen

unb ettcnntnifjtt)coretifd)cn Staden über ein IjötjereS Dilettantentum
nid)t f)inauSgcbrad) t bat.

$113 meifterlidjer, foutoet&net S3eljettf#et beä 6toffe3 jeigt et fia^ nur in ber

SBeljanblung et^ifajer, bfjto. foriologifa^er Probleme. Jöetläfet et abet ben Soben.

auf rocldjem et fidf) fia^et unb b^eimifa^ füfylt, für einige Slugenblirfe, um ©treif«

3ügc in benad^barte p^ilofop^ifc^c ©ebietc 3U untetne^men, ba oetliett feine fonft

fo fd)ufegeübte C>an o fi^M^tdt nnb eä bleibt ib,m öerfagt, tnS ©a^toarje

ju treffen, ©eine metaptjßfifdjen unb etfenntnifet^coretifdt|cn Ausführungen er»

»eifen fic^ bei n&fatcm (ritifa^en 3«fchcn fammt unb fonberS als pb,ilofopb,ifd&e

f^chlfdjüffe, rocnigftcnS ift mir auS biefen ©ebieten fein einziger ©ebanfe 9iie^fa^e'I

aufgefallen, ben man ber 5J}rjilo|"opljie bauernb einverleiben mü§te unb um melden
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er bie Betreffenben ©ebtete ernftlich bereichert hätte. 68 fei beim, bafe man einjelne

überrafchenbe ©eifteäblifce, bie meteorartig aufleuchten, um fofott yi oerblaffen,

fobalb man fie mit ben 9lugen be§ ßritiferS betrachtet, ober gtficfltdc) augefpifete

SBenbungen, toie beifpiefötoeife : „S)ie ^Jt)ilofopt)te ift geifiiger äBifle jur 2Racht"

aU ernfte p^ilofopt)ifdt)e Seiftungen gelten laffen Wollte.

5)ie Unterfudjung über bie gefammte 2BeI tauf f äff u ng ^tiefcfdje'S nöthigt

uns su bem fyaxim Urtljoil, bafj oon einer 2Beltanfct}auung bei ihm im

(hnfte gar nicht gefprochen Werben fann. £ev Anlauf, ben er Wieberholt .jit

bem bereite Don ben Gonifem berfünbeten ScnfualiämuS unb 9cominaIi§mu3

genommen hat, ift bem ^nfjalte nach fo wenig originell, bafc ftiefcfche fld)

oermöge ber unerreicht glücftichen fpract)lichen Prägung, in bie er biefe alten @e»

banfen gegoffen, awar eine beOoraugte Stellung in ber (Sefdn'chte ber fchöngeiftigen

Literatur errungen, hingegen nicht ben geringften 9lnfpruct) auf ein auch nur bc»

fchetbeneS ^läfcchen in ber ©cidjichte ber ^Ejilofophie erworben hat- $te

©efchichte ber *philofophte, bie afleS greifbar 2>ilettantifche mit ftecht ignorirt,

toirb ftct) nur mit bem ©efchichtSphilofophen unb Sociologen s
Jtiefcfche ju befaffen

haben; bcnn nur auf biefen ©ebieten, bie in einem ndchften 5luffafc behanbelt

werben foUen, liegt feine ©tärfe. $ier aber toirb er eine *Dca<ht gewinnen, bie

al§ unheiloott, Weil culturfeinblich ixoax befftmpft, aber nie toieber ignorirt

werben toirb.

27'
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SBon

Philipp Spitta.

I.

SBcr boJ gur Uefecrfd^iift gewählte 2Bort in mufifalifdjem Sinne fjeute auS-

fpridjt, bcn!t baBei an Garl SoeWe. 63 ift biefem *Dtanne mertwürbig ge*

gangen unter feinem 33olfe. 93i3 etwa um baS $aljr 1848 ein ©egenftanb

Warmer, oft begeifterter Üfjeilnafjmc , trat er als bann tief unb tiefet in ben

Statten. Sßon feinem lobe (20. April 1869) Würbe Wenig Aufhebens gemalt.

3llö ßomponift fdu'cn er faft OerfdjWunben gu fein. Männer, bie barin mit

9tcd)t eine Verarmung unfere§ mufifalifdjen £eben3 erbtieften , grünbeten 1882

in SBerlin einen £ocWc=33crcin, beffen Qtotd ift, bem gröfjtcn Staflabenmeifter bie

ifjm gebüljrenbe Beachtung Wieber guguWenben. 2)ie Oon biefem SBerein gegebene

Anregung ift nicfyt oljne SÖBirfung geblieben; bie 39efdjäftigung mit £oeWe'&

*)Jtuftf, bie äBürbigung ifjreä Söefenä tjat in ben lejjten geljn 3aljieii bemerfbare

gortfo^ritte gemadjt. @$ l)at fid) gezeigt, ba& bie ßiebe für ifm ni$t geftorben

War; fte glühte ftitt im beutfd&en SJolfe weiter, Wie mir e§ mit tief in un8 ge«

grünbeten Cfrnpftnbungen erleben, oon beneu äBorte gu ma$en mir un8 freuen,

bie aber wie ungewollt über bie Sippen treten, foWie ber 9teig ber flttitempftnbung

fie trifft.

2Barum bie Sfjeilnaljme für bie äBerfc eines $ünftler8 oft fo plöfclidj 3U

crlöfe^en fdjeint, bafür fann e3 bie üerfdjiebenartigften ©rünbe geben. SBenn

ba§ beginnenbe 17. ^aljrljunbcrt Oon Sßaleftrina nichts meljr toiffen wollte, Wenn

bie 3"t föatobn'3 Sebaftian Bad) gleichgültig auf bie Seite fdjob, fo Wirften

bier jene grofjen periobifdjen Bewegungen, bie in ber ©cfdjidjtc einanber Wie

f^Iutt) unb @bbe ablöfen. *DW Vereinen unb Agitationen fann man biefe nid)t

aufhalten, man mufj fie fommen unb geljen laffen, Wie Ijöfjere ©efefce e8 erbeifdjen.

Sie üollgieljen fidj aud) immer in Weiten 93erf)öltniffen : erft nadj ^unbert 3Q^rfn

gelangte Bad), erft nad) jWeifjunbert gar ^alefttina Wieber gu SBort, unb mit

Sdjfifc fd^eint e§ nod) länger bauern gu follen. Aber innerhalb foldfer grofeen

Bewegungen gibt c§ eine Wenge Heinerer SdjWanfungcn, bie oon ienen nur bis
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gu einem getoiffen ©rabe abhängen. Oft finb e3 3"fötti9^iten, 9lcufjerlidt}fciten,

oft gerabegu launenljafte.SBatlungen be8 ©efdjmacfS, bie biefen unb ]enen ßünftler

plöfolidt) entthronen, jtoanjigften ^afjrtjnnbert toirb man es fdtjtoer oetfte^en

fönnen, bafj bie fogenannten filteren Stomantifer: Spoljr, SSkbcr, SRarfdjner,

Schubert, ju ben jüngeren: 9Jlenbel8fob,n , ©abe, Sdt)umann, äöagner geittoeilig

in einer 3lrt Oon ©cgenfafc geftanben Ijaben, ba bodj ein unb berfelbe ftarfe

<Srunbjug bind) ftc alle Ijinburdtjgeljt. Ter ©egenfafc roirb bann and) Ifingft

bebeutung8to8 getoorben fein, er fängt fdt)on jeht an, ftdj meljr unb mefjr ju

oertoifdt)en, ofjne bafc barum bie Selbftänbigfeit ber ^nbioibualttäten weniger

lebhaft empfunben mürbe. Vor brcifcig 3a!jrcn mar er redtjt ftarf; toelaV ab-

fällige ürttjeile tjörte man in SJcuftferrreifen über 2öeber unb «IJcarfdtjner, toeldj'

fütjt b,erablaffenbe in ber Ceffentlidtjfeit über Spoljr! 9ieu crfd&eincnbe diente

toirfen am ftärfften burdt) ba8, toa8 fte öon itjren Vorgängern am beftimmteften

untertreibet ; getoinnen fte fjierburd) bie Sljeilnaljine ber SBklt, fo reiben fte au-

gleid) gur ßritif ber Vorgänger auf, bie in ber erften frifce immer ungeredjt ju

fein pflegt, ßoetoc gehört §u ben älteren föomantifetn. 68 ift !ein 3weifel,

bafe e3 Sd)umann'8 Siebcompofttion getoefen ift, bie gegen Vortue flau unb

ungerecht machte: bie ©eljaltffille im Arteinen, ba8 afjnung$üoH Slnbeutenbe, bie

übertoälttgenbe ^nnigfeit oe§ ©efüt)l8au8brucf8, bie fümpfjonifdje Vertoebung oon

©efnng unb (n lauter. Ta man biefe Tinge bei ßoetoe toeniger ober überhaupt

nietjt fanb, oerfdjlofj man ftdj gegen bie il»m eigentümlichen Vorzüge. <£r

lourbe gurütfgebrängt gerabe in benjenigen muftftreibenben Reifen, für bie feine

S3attaben beftimmt toaren. Sie eignen ftd) ntdt)t für ben Goncertoortrag, fte

ftnb tfammermufif unb gehören öor eine au8ertoät|lte ©efeüfdjaft. £a8 gro§e

publicum toirb niemals toiffen, toofür e8 ftd& bei einem SaHabenoortrag inter-

efftren foH: für bie lange ©efd&id&te, bie i$m er^lt toitb, für bie Silber, toeltfe

bie SRuftf oor if)tn entrollt, ober für ben Sänger, ber häufig gang bramatifefc

ju toerben fdjeint. 68 befinbet ftdt) im 3"ftanbe forttoätjrcnbcr 3crftreuung.

3m Heineren, gteidjmäfjig gebilbeten Greife fann c8 baljin toeniger leidjt fommen.

SBon ifjm aber nafjm ba8 Sieb feit ben fünfziger immer au8fdjlie§lid)cr

39eftfc unb gctoötjnte ben Obrer meb,r an bie Heine, traulidt) anfjeimelnbc ober

geiftreid) anregenbe f^orm, enttoöt)nte iljn ber beb,aglidt) unb breit auSlabenbcn.

Ulud) ift ber beutfdje, f)äu§lidje ©efang meljr unb metjr in bie Pflege ber toeib-

lidjen SBclt übergegangen, ifjr Ucbcrgctoidjjt Ijierin ift ein auffällig ftarfc8 ge*

toorben; gur SBallabc aber gehört, einige 5lu8nab,men jugegeben, ein männlicher

Sänger. 9lun toar bie (Slaoierbegleitung Soetoe'3 man^mal fdjtoierig, ber Oon

ber Singftimme geforberte Umfang ju gro§, b,ier unb ba ftörte eine Slltmobig«

feit, ein «Mangel an ©etoärjltfjcit. bin aber überzeugt, ba§ e8 nur eines

ettoa8 fräftigeren ^Inftofeeä bebarf, um itjn toieber in bie <£t)ren eingufe^en, bie

tb,m julommen. £at SBeber burdt) teinerlei SBemängelung bem bergen be§ beut-

f^en S5ol!e8 entfrembet toerben fönnen, fo toirb e8 aud^ bei ßoetoe ni$t gefa^etjen.

Qx ^at in feiner äöeife faum minber tief au8 ber beutfdt)en gmpftnbung t)erau8

«jefungen. 6in geittoeiligeS SuSfefeen ber Sefdtjäftigung mit einem Äünftler !ann

bem 3ntereffe für itjn fogar förbcrlidt) toerben. «Dlan geb,t ^ernad) mit frifdtjer

ömpfängli^teit, mit llarerem 33licf an ib,n t)eran, feine @igentf)ümtidt)feiten er-
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fdjeincn in neuem , Ijellerem Sickte. %n ben SBefhebungen aber , bie ßoetoe ju

©ute tomtnen foUcn, barf idi , t>on SHnbfjcit auf in feinen SaHaben )u \?aufe,

mid) öießeidjt mit einem befdjeibenen ^Beitrage beteiligen- ^dj to&tjle biefen

Ort baju, Weil fid) mobjl leine 93eranlaffung bieten wirb, ba§, toaS id) ju fagen

Ijätte, in irgenb einem anbern ßufammenljange unb in fadjtoiffenfd&aftlidjet $u8*

füfjrung boraubringen.

II.

SBattobe in ber £i#ttunft unb SaHabe in ber 9ttu[tt fmb begriffe, bie fta)

nidjt bottftänbig beefen. 2)iefe fcfct jene aroar öorauS, ift aber bodj übet fte naä)

met|r als einer Stiftung tjinauSgemadjfen, toie fotdjeS tn onberer SQBeife bei ber

föomanac gefdjeljen ift. S)ie beutfe^e JsBaHabe als 2)idjttoert läßt man Don

^Bürger gcfdwffen fein; Wer 3af)re§sa^len nötf>ig fjat, f)ält fid? an 1773, ba bie

„i'cnore" entftanben ift. 2Ba§ Slnfang unfereä 3af)r1)unbettd *n ©mpfinben

ber Tciitidicn als SBallabenform einroud)8 , ift freiließ nodj ettoaS 5lnbere$, bor

Widern ettoaS biel ©eflärtcreä, unb c3 wirb nidjt geleugnet werben tonnen, baß

bie Reinigung unb enbgültige ^feftfe^ung be§ SSegriffS burdj llf)lanb boüaogen

ift. 3n SBürget's eraäfjlenben lictjtmigcu fpielen fetjr berfdjiebcnc Elemente

burdjeinanber. Start fjerbortretenb ift ba§ föomanjenljafte im Sinne Sdjicbeler'S

unb SöWen'S, bie parobireub im ironifdfjen SBänfelfängerton unterfjaltlidje Slben»

teuer bortragen. Stärter nodj ift ifmen ber Stempel jenes Wüften, jügello[en

©tubentenlieb« aufgeprägt, ba8, eine gefd)macflofe TOdjung Don 93olf3* unb

©eletjrtenpocfie, boc^ fo nottjWenbig jum Geratter be3 17. unb 18. 3af)rrjunber&

gehört; Bürger Ijatte in £au"e ftubirt, ba§ bamal§ aud) in biefem fünfte eine

|>od)f<f}ule mar. 2)aju fommt aber bet (Sinfluß ber eckten, ftimmungSboflen

^orblänbcr'SBallabe, toie fic ber Gnglänber $ercö in feiner berühmten Samm*
lung 1765 ber literarifdjen SBclt \um (Seffent gemalt Ijatte. Cvnblictj nod) ein

Entlang an ba§ Solfämäßig'tfirdjlidje; er äußert ftdj meift nur im Sau ber

Strophen unb Stilm, ift aber für ba8 mufifalifdjc Cljr unberfennbar unb bon

ben 3eiigenoffen nadjWeiälid) and) empfunben Worbcn. 68 barf fogar behauptet

ioerben, baß e§ nidjt jum Wenigften biefer Älang getoefen ift, ber 93ürger'&

58aIIaben bie rafc^e löoltStljümlidjfeit eintrug. S5enn ber Wirflidje 93oU3gefang

bepanb bamalS faft nur nodj in ben Chorälen ber cbangelifdjcn Äirdje; WaS

toeitgreifenbe SQßirfung üben wollte, tljat too^l, toenn e8 irgenbtoie an fic ftc^

anlehnte. So bunt unb einanber roiberfpredjenb bie Sn^biengen oon Söürger'S

S)id)tungen nun ftnb, fo gcfc^matftoS oft iljre 3Wifc^ungen — ein ftdjerer ^nftinet

für baS ^atfenbe, bie ©abe großer 2ln|d)aulidjfeit unb ein ftarfeS Temperament

roaren fein eigen. Gr t)at eine neue S3afjn gebrochen; in ber beutfe^en S)ic$ter*

toelt mar man fid& barüber fogteid) flar. !«id)t fo innerhalb ber flaftc ber

^uftfer.

3tönen roarb in ber SBaUabc eine neue %oxm geboten, bie fie toofyl reiben

tonnte, ber fie aber mit itjren bamaligen itnnftmitteln nidjt geregt ju Werben

Wußten. 3)ic ©efangSmufit ^atte fid) — Wenn man Oon ber Wotette unb

ifjrem Sprudjtejte abfielt — bi§ ba^in nur am ftropfjifdjen ©ebic^t unb an ber

a^abrigalbidjtung entmictelt. ?luf jenem beruht 2We8, Was 6^orat, 9lrie im
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älteren Sinne, Dbe, Sieb. 9lomanjc h«fj- Stfc mabrigalifehc ftoxm mar 93er*

mittlerin bcr italienifehen (frfinbungen getoorbcn: ber Oper, beS Oratoriums,

beS älteren JBocalconcertS , ber (Santate. 9hm gab ftdj jtoar auch bic SBallabe

ftropfnfeh, unb äußerlich toax fein ftinbernife, fie tote ein Sieb abfingen laufen.

$lber ber lebhafte UBechfel ber ßmpfinbungcn unb Stimmungen, bie *Dtannig»

faltigfeit ber Vorgänge, baS Streben ber Dieter nach greifbarfter Silblichfeit

— alles bieg mußte ben 9)htfifer mahnen, ba§ auch feiner flunft begleichen bar*

aufteilen nicht unmöglich fei. 2Öir befifoen (Sompofttioncn ber „Senorc", in benen

alle jtoeiunbbreijjig Strophen nach bcrfclben s)JMobic abgefungen toerben ($irn*

berger), unb folche, in benen bie Strophenmenge auf toenige unterfchiebliche*Dtelobicn

oertheilt roirb OJleicharbt). Stropfjenmä§ige ßompofitionen anberer SBaflaben

SBfirger'S, ©oetb/S unb geringerer 2>id&ter ftnb gleichfalls in ftütle borljanben.

3lber fofort jeigen fich auch bie SBcrfudje, ber SöaHabe ein rocitcreS unb reiferes

muftfalifdjeä ©etoanb ju toirfen.

Johann $nbi6 aus Cffenbach, einer ber begabteften unter jenen beutfehett

Opcmcomponifien , bie Johann 2lbam .ftiller'S Singfpiel ju SRojarfS „@ntfüh 2

rung" unb „3auberflöte" ^inäberleiteten , machte ben erften ÜBerfudj. Gr com«

ponirte bie „Senore" für eine ©ingftimmc unb ßlabier in ber SBcife, ba§ in ber

fficgel jebe Strophe ihre eigene *Dlufif erhielt; too im ©ebic^t 25Meberholungen

berfelbcn SQBenbungen, biefelben ober ähnliehe Vorgänge fich faiben, bebiente er

fich auch ber gleiten ober boeh ähnlicher 2onreib,en. fcierburdj unb toeit ber

(Jomponift bic muftfalifchen Gäfuren gern mit ben Sdf)lüffen ber ©ebiehtftrophen

jufammenfallen lä§t, fommt ein Stnflang an ftrophifehe Gonfiruction in baS

©anje, unb biefeS ift im #inblicf auf Soetoe'S Oiel fpätcreS SQßirfen mistig feft«

aufteilen. Sonft aber tieftet fid^ bie SRuftf an bie ftanbtung beS Okbirtjt» unb

läfjt fich üon i^rem Sturmritt mit fortnehmen. £iefe „Senore" ift oiel gelobt

toorben unb mit ^icdjt. Sie oereinigt ßinheittichfeit ber Stimmung mit dprnt'

tcrifti|"chcr SRannigfalttgfeit; auch ber bänfelfängerifchc SRomanacnton, ber in ben

erjählenben 3$eiSat einige 5)cale angcfchlagen toirb, cxtoetft fteh jur Sonberung

bei $auptgruppen ber ßreigniffe unb ,y t r Hebung ber fchauerlidjen umgebenben

Vorgänge toirffam. 6r fügt einen 3«9 berber JöolfSthümlichfeit ein. fjfür baS

JßolfSmäfjige in eblerem Sinne forgt eine ßhoralreminiöccna:

,,^>oxd) ©lodoitlang! boret) Zobtrnfang:

Sa&t un* bftt ßeib bfgrabrn!'

2)em ßomponiften ift nicht entgangen , bafj hier ber Anfang eines alteOan-

gelifchen Sterbechorals angebeutet toirb ; er läßt bie «Dtelobic bcSfctben fogar mit

ihrem Originaltejt eintreten, obwohl biefer fid) in ba§ Metrum ber Bürger' fchen

Strophe nicht ganj fügt. Slnbrö'S „Senore" ift gemifj bie befte 33aHabe, toelchc

oor Soetoe gefchrieben ift, aber auch «nc gana Oercinjelte Srfdjeinung in ihrer

3eit. 2)a feine tfunftform com Gimmel fällt, toirb man bei biefer um fo

fchärfer ftufeljen bürfen, toelchc 33erbinbung$fäben fie an ihre Umgebung fnüpfen.

SMefe „Senore" gehört in ben ÄreiS ber beutfehen Cper. 2)er bamatigen, h)ohl s

Oerftanben; fchon stoanjig 3°h« fpäter toäre ein folcher Seitentrieb aus gleicher

SDBurjel nicht mehr möglich getoefen. XaS ftrophifche Sieb bebeutete für baS

ältere beutfd^e Singfpiel fehr oiel, man barf eS beffen toichtigfte muftfalifchc
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Tyorm nennen; jieht man ben muftfalifchen 2£)cil aus einem folgen Sinajptcl

heraus unb ftellt ihn für fid) aufammen, fo ergibt fich beinahe eine butdj einen

bramatifchen 33organg Perbunbene Sieberreihe, ßiebform unb 2>rama in 53er»

binbung $u bringen, beiber SBunb burch einzelne, reifer iHuftrirte pathetifdje

Wecitatiüe unb ©cfänge ju frönen, baS roar fo aientlidj ba8 »erfahren, tocldH

filier bei feinen Opern ocrfolgte, unb ba3 9lnbr6 t)ier ohne Sorge um einen

engeren, rein muftfalifchen 3ufammcnhang auf bie SBallabe übertrug. 9K$t

anberS ging er auch ju SCBerfe, als er SBürger'S „SBetber oon SBeinSberg" com«

ponirte. 9tachbem ein 2Jlojart bagetoefen mar, Ijatte fich ber beutfehe Opcmftil

fdjon oiel ftärfer in§ ©rofjbramatifchc cntroicfclt, unb toenn man oon biefem

neuen Stile au§ jur Söaßabc fommen wollte, mufjten fiel) ganj anbere (Sebilbc

ergeben. 2Ba8 benn in ber Xljat gefchefjen ift. SBäre nid&t 3tnbr6 oon ber Cper

feiner &\t au§ an bie (£ompofition ber „Cenore" herangegangen, fo bliebe aua?

bic JluSgeftaltung uncrflärlidh, bie er ihr fpätcr hat angebeihen laffen. (£r richtete

bie ßlaoicrbegleitung für oolleS ßrdjefter ^er, leitete ba§ äöerf mit einem büfterm

3nftrumentalfa^ ein unb oerthciltc ben ©efangSpart in Perfehicbene Wollen. 2lüe3

Grjählenbe toirb t»on einem Senor üorgetragen, ber gleichem ben 9Jt>apfoben

barftcHt ; fienorc, bie Butter, ber gefpenftifche Weiter Werben rebenb eingeführt,

jene Sopran, biefe 21lt, ber lefete 2öa§ fingenb. (Sin oierftimmiger 6b,or ber

(Seifter, bie ba§ ©rab umtaten, macht ben Schlufj; auch jene ehotaljeilc «^"n

Iafet unö ben £eib begraben" toirb tnirfltc^ Pom 6f)or gefungen. £>abei ift aber

am ©ebidjt fonft nichts geänbert; felbft Wo Webe unb ©egenrebe burd) fleine

crjählcnbe 9Jlittclglieber getrennt finb, werben biefe Pom Whapfobcn recitatioartia,

gan
(j getreulich berichtet. 9JcerlWürbig fdjeint fich f)\tt ber Stil ber 5ßaffion§«

mufifen )U erneuern, ber ja auch unferer 3eit burch Söacb/S SCßctfe Wicbcr Oer»

traut getoorben ift. jDennodf) ift bie Söcranlaffung eine ganj üerfchiebene ; bort

mar fte eine praftifeh • liturgifche geWefen, bei ber SBallabe mar fte eine rein

fünftlcrifche. Sluch Ijinfidjtiidj biefer fdjeinbaren 2)ramatifirung fönten fp&tere

Gotnponiftcn fich toieber auf bem Stanbpuntte 2tnbr6'3 finben laffen. 2lber fo

Wenig Wie jWifchen ihm unb fioeWe ein birecter 3ufamntcnhang befteht , ebenfo

toenig sWifchen ben (Shorbatlabenfängern unb 2lnbr6. 6in SBeWeifc, baf$ a^nltc^c

Äunftcrfdjcinungcn unter ganj oerfchiebenen 93ebingungcn Warfen fönnen, unb

man ftd) hüten mu&, oon äefjnlichfeit fofort auch auf sjerWanbtfchaft \u fchlie§en.

3n ben fiebriger fahren bcS Porigen 3ahrf)unbert3, als bie beutle SBaUabc

begrünbet Würbe, gab cS in ber Xhcatcrmuftf eine monobramatifche Wid&tung,

bie nid^t übcrfcljen toerben barf. J)a roar eine „?Pott)jcna", mclchc 5- 3- Statut

in SOBeimar gebidjtet unb 5lnton Schweiber 1774 componirt hatte. 2)ie Jöer«

möhlung ber ^olprena mit Vldjilieu» hatte ben ^rieben jtoifchen Trojanern unb

Hellenen beftcgeln follen; aber bei ben ^ochseitdfeierlichtciten roar Achilleus oon

$ari8 lictmtiirfüd) getöbtet toorben. v
\tiu'in errichteten bie ©riechen ein @rab«

mal am £>eQefpont. %ai ^Tlonobrama führt uns bie ^olprena oor , roie fte,

aus Üroja entflohen, am nächtlichen Stranbe bie ©rabftätte bcS geliebten

lobten fucht unb, nachbem fte fte enbltdh gefunben, fich fMft auf ihr ben lob

gibt. <£in SQßerf, auSgejeichnet burch °ie Einheit, mit ber bie WuSbrucfSmittel

bramatifcher sUlufit ineinanber gewoben finb, burch bie Sorgfalt, mit b« bie
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2Rufif ben fcenifdjen Vorgängen, felbft bcn ftummen Stetoegungen ber Sängerin

folgt. Stärtet nodj toirften auf bie 3eit bic ÜJtelobramen dteorg SBenba'S:

„2lriabne auf 9toroS" unb „SRebea". 9lud) fte berufen toefentlid) auf bem

bramatifdjen OJlonolog. Oor 2111cm „Wtebea"; in bem anbeten Stüde I5fen J^efeuS

unb Slriabne ftd) ab als Xräger bcr föanblung.

9lur toenn man biefe (Srfdjcinungen im 9lugc behalt, roirb ^tiebridj ßubtoig

SlemiliuS #un3cn'8 „ßenore. gin murtfalifcheS ©emählbe'' ftiliftifdj Oerftänbli<h.

2>a3 fonberbare SOßcrf beS begabten Cannes, ber, ein ßüberfer oon ©eburt, bo<h

al§ ein $auptbegtünber national.banifdjer Jontunfl bafteht, erfd^ien um 1788 in

Kopenhagen. 3n ihm werben nur bic SQBottc bcr rebenb eingeführten «Perfonen

gelungen, biefe aber nicht roie in $nbr6'S ausgeführter ^Bearbeitung Don Oerfdjiebenen

Stimmen, fonbem Oon einer unb berfelben, ber freiließ ein grofjer Umfang zu-

getraut wirb. S)ie eraählenben Partien werben gefprodjen, balb jnr ßlaoicrmufif,

balb and; ohne ftc. Einige 2Jtale gehen bie gebrochenen SÖBorte fogat ,nim ©efange

weiter. %l\o theiU eine 2lrt oon 2Jtonobram, tljcil» 9Mobram, ttjeilS beibcS ju-

fammen, theilS nod) et tun» SlnbereS. lao 5ibroed)feln jroifcf)cn ©efang unb ge=

fprodjener Ocrbinbcnber (£tj&f)lung mar 33rauch ber 33olfSromanac ; man fann ihn

in feiner Entartung noch ^eutc als 3ahrmarftSbeluftigung hören. 3fn Johann

griebrief} Cöroen'S 9toman3en, bie 1771 in „neuer üerbeffetter Auflage" erfLienen, ift

bie ©efdt)i(^tc oon ©itbert, ßuntgunbe unb ßanbri in biefer gorm bargeftettt. Äunjen

ftanb bem norbroeftbeutfdjen Dichtcrfreife, ber baS panier ber üöoUäbidjtung auerjt

entrollte, näher aU 9lnbr6. Hlle bie 3bcen biefet Männer fanben bei ihm Slnflang

unb bur^frcujtcn ftd) rounberlich mit benen, bic fein *Öcuftferthum ib,m auführte.

„ßenore fuhr umS «Dbrgenroth empor auS ferneren Iräumen," hören mir

^emanben fprechen. 9ta eine beUommene, ftc^ angftooll behnenbe (Sl.nuermufif,

ein jät^S 2luf fAnetten , ein toimmembeS Sichtoinben. ,Mft untreu, Bilhelm,

ober tobt? SBie lange toittfl bu fäumen?" läßt ftd) ber ©efang einer Sopran-

ftimme Oemehmen. Tann roieber gefprodjene SQßortc Oon ßönig ^riebrich unb

ber ^ßrager 8d;inrf)t ju bcn aufoutfenben unb roinfclnbcn Xongängen bcS (Saniere.

Unbegleitct erjählt ber 9iI)apfobe Oon bem ^rieben atoifdjen ßönig unb $aijerin

unb ber föeimfeht bcr Ärieger. (Sin frbt)lidjer SRarfch oerbreitert unb Oertieft

bie oon ihm geroeeften JöorfteHungen. SBieber tritt ber ftljapfobe allein oor

unb fdjilbert Sccncn beglüeften SöicberfehenS, ber (Slaüicrfpicler führt ftc auf

fein ©ebiet hinüber. S3on bem ^ugcnblicfe an aber, roo ber (Srjähler fidh a«

ber oergcbcnS berauben genore toenbet, fe^t bie SJtuftf baS ganje Stücf hinburth

ntd)t mehr au8, bis auf eine Stelle am S$lu§: beim Bittern ber Morgenluft

fpomt ber Steiler ben Kappen ju immer grö&ercr 6ile, tumultuarif(h , toilb

brängt bie «Dluftf OorroättS, toirb ft&rler unb ftärter — „SOBir ftnb gut Stelle!"

Hingt c8 bumpf, unb fyet auf bem hofften ©ipfet ber Steigerung bricht bie

9Huftf mit einem ^>albfchlu§ plö^lidh nb unb überlädt baS Se^te, Sdjaurigfte

bem Wähler allein.
s
JJcad)tüoil und) einmal einfallenb, fidj aufbäumenb, bann

abfterbenb, Oerllingt ftc im eintönigen (Stefano, bcr ©eifter. 2)er Effect in feiner

s

jJ(afelofigf cit fprengt bie SBanbe ber lUnfif unb bvidjt in bie gejproa^cne "liebe hin-

über; biefeS i^ ber ßtnbrutf. SQßaS in einer (Sompofttion, bie nur ÖtefangStoerf

ift, als naturaliftifdt)e Uebertreibung au tabcln märe, hat SSeredjtigung, wenn
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ba3 ©anje Don Anfang an auf ba§ 3«famnienhHrlen o0n ©efang unb 3tcbc ge»

grünbet ifl. $)ie Stelle bcfunbet einen genialen ^nftinct für bie 2lu§nufcung

erlaubter Wittel.

Uebertjaupt zeugt Äunjcn'S „muftfalifcheS ©emählbe" öon einem ungcroöhn»

liefen ^^antafiereid§tt)um unb einer grofjcn djaraftcrfchilbcmbcn ,<ftaft. 2In

mufifalifch = poetifchem SOßerttj ift e§ 2lnbr6'3 „ßenore" unfroglid) überlegen.

5lHerbing3 gehört in ber auffteigenben Sinie einer neuen <£ntroidlung Äunjen

auch fd^on ber jroetten ©eneration an. 2>ie charafterifirenbe SBenu^ung be§

6b,oral§ theilt er mit 91nbr6, gef>t aber weiter als biefer. 2Bäh«nb er bie

Stetbemelobie nic^t ftngen, fonbern aui ber Witte ber GlaOierbcgleitung flauer-

lief) t>erau§!tingen läfjt, ift er ben 9lnfoielungcn anS JHrd)enlieb nachgegangen,

mit benen Bürger bie Sieben ber Wutter auögeftattet hat. einfache ßeute, bie

nicht gelernt haben, ihren @mpfinbungen ben eigenen 2lu3brucf ju geben, greifen

um fidj ju Reifen gern zum autoritativen Spruch ober 33er8. Bürger toufete,

ioa§ ihnen §u biefem 3toecfe ba8 ©cfangbudj bebeutete. 2Iber «Günsen toujjte e3

auch, unb ba§ }um 93olf8gebicht bie Sßolfämclobie gehört, luvd) 9lnroenbung

einer G^oraltoeife erzielt er für ben tröftcnb»mahnenben 3"fptwch ber Wutter

einen einfältig rücjrenben, liörfift bcaeidmenben Jon. %\d) bie norbifdh*unheim*

lidje Stimmung toeif$ er, ber im „£>olger 2)an8fe" bie 33aHabc öom 9iitter

£)llcr fingen lonnte, intenfioer herauszubringen, alö 2lnbr6. Sein SBerf jeigt

am beutlichften , meld)' ein Qferment burdj bie neue 55i(f>tung§'©attung in bie

Wufifroelt geworfen toar, aber auch bie
s
Jtatf)lofigfeit, tote bie neu auffieigenben

^been ju geftalten feien. S)a§ e3 auf biefe SBeife enblidt) bodj nicht gelingen

tonnte, wirb 5hinjen rooljl felbft cingefeljen haben.

III

2Bir gelangen in bie zweite ^eriobe ber ©efdjichte ber mufifalifdjen Ballabc.

3hren Wittelpunft bilbet 3umfteeg, ein Sübbeutfcher , unb in Sübbeutfdjlanb

»erläuft biefe Speriobe audtj. 3Me einfach ftropfnfche BaHabe bleibt neben ber

burchcomponirten befielen , unb ift überhaupt niemals ganz aufgegeben Worben.

3utoeilen erfa^einen in einem unb bemfelben Stüde beibe BchanblungSartcn ge»

mifd)t, unb liier flögt man bei 3umftceg n°$ häufig auf ben alten, in* ©äffen*

hauerifdje fdjielcnben JRomanjenton. UebrigcnS ift bicS bie 3«t, ba im ÜBcfen

ber ^Homanje fidj ein ftartcr ümfehtoung Vollzog. (Sä oerlohnt fid), babei einen

Slugenblid flehen ju bleiben.

S)er Umfchtoung ift nicht Oon ber poetifdjen Seite ausgegangen, fonbern

Don ber mufifalifdjen , unb auf Wojart surüdjuführen. 3n einigen feiner

ßoncerte unb SRachtmufifen hat er bie langfamen «DKttelfä&c Romanzen ge-

nannt. 9cid)t ba& er baburd) eine befonbere gormconftruetion hätte bezeichnen

tooHcn. J^iefc Sä^c unterfcheiben fich aUerbingi Oon anberen ^nflrumental-

?lbagio8 burdj eine ronboartige ©eftalt; aber eine fold)e ift boch ber gefungenen
sJiomanje niemals cigenthümlich getoefen, fann alfo auch nicht bienen, bie

SBahl ber Bezeichnung ju crtlären. 2)a8 einfach ©efangliche ber Welobien

unb ihr liebartiger 3uf^n»tt werben Wojart 3unächft auf ba8 SBort gebracht

haben. ?lbcr ber übercinftimmenbe Gharatter aller biefer Stüde beutet an, ba&
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et batüber hinaus noch ctroaS 93c[onbereS im Sinne fjatte. 2>ie Gelobten ftnb

bon einet Süfeigfcit unb jugenblich ^olben Schwärmerei, toic ftc felbft bei 5Rogart

nicht gu häufig gefunben werben, baS Älangcolorit beflißt burd) toeidje, fd^rocHenbc

Schönheit, Düfte ^»efpcttenS glaubt man gu atljmen, unb üiefleicht ifl eS nid)t

3ufaH, bafj 9Jtogart mehrere Wale bie italienifdje f^rorm Romanza beifchreibt.

Söenn auch nut fünf folget Binde Oon ifjm oorfjanben finb , fo hoben fte als

Söerfc beS ©enieS bodj genügt gu befohlen, baß bie föomange burd) bie SJluftf»

roclt fottan mit einem neuen Signalement toanbertc. Sogleich 39eetf)oben hat

fich biefeS für feine berühmten beiben SBiolin atomaren gu 9lufce gemalt. 3n
aBeBet'3 frütjeften oierrjänbigcn eiaoierftücfen , in feiner Orlöten * SHomange com
3ahre 1805, feinem Reiten (Slarinetten-ßoncert unb anberStoo fefjen mir <Ütogart'S

Anregung beS Söciteren toirffam, unb bis auf Schumann unb £>enfelt läfct ftc

ftd) oerfolgen. Sie ift auch ba bemerkbar, roo ber 5lamc feljlt: eine gange SReilje

bon Schubert'fd)en 2lbagioS lie§e ftd) aufgäben, bie ben neugeschaffenen föomangen-

2t)puS tragen.

@S fonnte uidjt augbleiben, ba§ er auch auf bie gefungene diomange

einrotrfte. SBefonberS too ftc in größeren Äunftroerfen auftrat, toie in ben

Opern. Sdjon im „^eter Schmoll", einer 3"^"°°^^ Söebet'S üon 1801,

geigt bie fchroermüthig* garte 9tomange „3m JRb^einlanb eine Dirne war", ein

a,ang anbereS ©eftcht als noch in 3Rogart'S gtoangig 3aljre älterer ,,©nt»

füljrung aus bem Serail" bie SRomange ^ebriuVS „3m Wofjrenlanb gefangen

toar". #ier noch ber alte SrjpuS, toenn fdjon in hW" JBereblung, bort

ber ftd) enttoicfelnbe neue, ber nun feinen 2Bcg Durch bie romantifdje Oper

nimmt. £troaS weiblich Sd)toärnterifd)cS ift ihm eigen; auf bie Schönheit unb

©efanglidjtett ber «Utelobie toirb befonberc 5lufmer!famfeit OerWenbet. Spohr'S

5Rofen«9tomange auS „$em\xe unb 3lgor", bie bem 3>jt nach ben ÜRamen eigent*

lid) nid)t einmal führen bürfte, ift SetoeiS, toic ber 2bpuS anfangt, auch in

ber ©efangSmuftf ein felbftänbig muftfalifd)er gu Werben. 3" feinen fdjönften

©jemplarcn gehören bei Söeber „Unter blürjnbcn 5J?anbel6&umcn" (©urtjanthe),

„Arabien, mein £>eimathlanb" (Dbcron), bei Säubert „Der SßoHmonb ftratjlt

auf S3ergc8r)örjn" ORofamunbe), bei 5)tarfchner „SQBie fang fo fü§ bie Nachtigall"

(SBäbu). 9hm pflegt cS aber in ber ßntwieflung ber *IJcufifformen meiftenS gu

aefchehen, bog bie eine nidjt mit militärifcher Sßräcifton bon ber anberen abgelbft

wirb. Die ältere treibt oft neben ber jüngeren noch ein SBeildjen ihr SBefen

weiter, unb gutoeilen gelingt e3 tt)r, burd& bie fiaune eine« ©enieS borüberge^enb

no<^ einmal ju Sebcutung )u fommen. grcifo^ü^^ennc^cn'S berüljmtc gtomange

bon bem Xraum ber „feiigen S3afe" nimmt fid^ grabe als foldje im 3aljrc 1821

redjt fonberbar auS, ift aber ibjem poetif^en ß^arafter nao^ nur ein SQßteber-

crfterKn beS alten SöpuS, unb ba§ auet) Untere noff nio^t gang auf ifm ber-

gifteten, geigt Ut'< fomiferje Stomange auS Spob,r'S „3emtrc" (1818). Waty
bem man aber einmal angefangen fjatte, bie Slomange borroiegenb crnftt)aft gu

nehmen, toar eS — bei bem ergäljlenben (Sfjaraiter beiber — unausbleiblich, ba§

ftc auet) Oon ber SöaHabc beeinflußt rourbe. SicS gefd)ieb,t fct)on bei 3umfteeg.

fjfriebrich Ccopolb Stolberg'S SBallabe „3n ber S3äter Ratten ruhte" nennt er

„föomange", obgleich ftc für) ganj in jener büfter » norblänbifchen Stimmung bc=
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Wcgt, als beren Vermittler bie xBallabc Bei uns aufgetreten ift 55a3 fdjaurige

$ad)tfiücf, ba§ (Srnmö in «Ucarfdjner'S „SSampnr" üorträgt, führt ebenfalls bcn

Flamen. Diefei burd) bie 39aHabe gezeugte Sprößling ber SRomanje bleibt abet

faft immer auf bie ftropfjifcfje ^forrn befdjränft unb hält fomit baS ßicbmä&ige

ftrengc feft ; einen fiati. Bei Säubert unb einige wenige bei fioeWe ausgenommen

gibt eS feine burdjcomponirten föomanjen bon irgenb einem ma&gebenbcn *DUijter.

Offenbar hoben biefe mufifalifchen JßorgSnge auch Wieber auf baS Irei6en

ber Sinter Ginflufc gewonnen. Spiaten'S fdjWermüthiger „gifcherfnabe" ift eine

9iomanae, fein finfterer „Setter ©oft* ebenfalls, ßichenborff bietet uns nur

Ütomanjen; „93allabe" nennt er feines ber zahlreichen ©ebichte, bie biefen tarnen

nidf)t mit Unrecht trogen mürben, fäfje man nur auf bie poetifdjen <Dccrfmale.

Slbcr ieneS Söort umflingen anberc 91ccorbe
; fein getjeimnifjüoHer 9teij hat mannen

$)id)tcr beftimmt, ihn ju mahlen. 6s wirb aud) für bie fiiteraturforfcher förber»

lid) fein, bieS in 3ld)t flu nehmen, Wenn fie bie beiben (Gattungen gegen ein-

anber abzugrenzen fudjen. SDer Wufifcr fteHt ftd) unter ihnen etwas 3tnbere«

Cor, als fte, unb e§ ift bod) für beibe Steile WünfdjenSWerth , bafe fic ftaj

üetftcljen.

3n Stuttgart, mo 3umftccg lebte, refibirte ein anfpruchSüolIcr ftürftenhof, unb

an ihm bilbete natürlich bie Dper bie öornehmftc muftfatifchc Srgöfcung. %iiv\'

fteeg felbft hat mehrere Cpern geschrieben, bie bcmcrfenSWcrth bleiben, Wenn irmen

auch fein großer ßrfolg blühte. 3n feinen aufgeführten SöaHaben arbeitet et

mit bem Apparat, melden ein cntWicfeltcS Cpcrnftücf ihm bot. gr Wei§ ifm

gefdneft ju toerWcnben, fommt aber auf biefe SDßeifc in eine Stiftung hinein, bie

ber
s
#bfid)t bcS 93aHabenbid)terS Wiberftreitet. 3m mufifalifchen £>rama foHen

©eftalten fclbftfütjlenb unb felbftfmnbelnb öor unS Eintreten. $n ber crjä^lenben

£id)tung fönnen jWar and) Sßerjönlichfcitcn rebenb eingeführt Werben, unb c§

fann ben Schein gewinnen, als mürben ihre Sieben unb (gntfdjlüffe burdj bcn

eigenen Gfmraftcr beftimmt. $n 2Baf)rhcit aber bleibt hinter ihnen bic *ßcrfon

bcS ßrzählerS flehen, unb fein 2BiHe ift ber enblich cntf$eiÖcnbe. @S ift in ber

£icfjtung möglich, biefen allmaltenben äBiden bis &um Unmerfbaren ju Oer«

fdjleiern, fo ba§ eS baS 2Iu§fet)en gewinnt, als herrfdjtc in ben Bewegungen ber

2flenfehen unb ber Gntmicflung ber greigniffe Döttige Unbebingtfjeit. Sowie bie

9Jcuftf hinzutritt, tjört biefe Sfiufdjung auf. eine ©runbftimmung muß fühlbar

Werben, bie alle befonberen gmpfinbungen auS fid) gebiert unb in ftd) gebunben

hält, unb bie iöcbingung biefer ©runbftimmung fann nur bie *Pcxfönlid^fett be3

(hzählerS fein, hieraus ergibt fid), bafe alle ©cfeilberungen öon 3"fiönbcn unb

alle Effecte nid)t mit jener Döllen Energie au8gefüt}tt Werben bürfen, ju ber bie

SJorfteüung abfoluter CcbcnäWatjrheit treibt. Sie bürfen nur Wie in 2lbfdjattungen

fidjtbar Werben; bic üoHe äÖirfung Wirb eine 53atlabe nie nnber§ erreichen, al*

baburc^, bafj bie Erregung bc§ Ch' voller c unb feine perfonline Ilnilnahnic für

ba§ Ch'vüiüc bis in alle SJeräftetungen berfelben fühlbar bleibt.

hierin t)at 3u^nft^g bcn richtigen fünftlerifc^en laft nidjt beWicfen. Un

zweifelhaft brachte er für feine Aufgabe Wertb,t)olIe ^igenfdhaften mit. ©r Weiß

feine 5Ruftf bem (Shorafter ber ^Begebenheiten gefchieft anjupaffen, unb erlahmt

nicht leicht beim rafdjen Söcchfel berfelben. ^ür fchilbembe fttoedt hat er immer
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auSreidjenbe Littel jur #anb. <£r ifl ein intereffanter ßrftnber unb berbient

geWifj biel Don betn ßobe, mit Welchem ilm granj Säubert unb namentlich auch

SoeWe bebaut haben. Slucb, gebührt ihm baS SSerbienft, ben ©efdjmatf an ber

ausgeführten SBallabe in ber beutfehen muftfliebenben ©efellfchaft ju einem allge*

meineren gemacht ju haben. Slbex in einigen $auptpunften berfteljt er eS. Einer

tum ihnen ift bie 9InWenbung beS föecitatibS. 2)icfe Singart ift für bie Oper

erfunben
; fie fott über affectlofere, aber für bie SntWicllung unb baS 33erftänbni§

ber #anblung notljWenbige SJHttelgliebcr leicht hinWegfüh«n, ober auch ben Effect

im getrübten, abflärung&bebürftigcn 3ujtanbe aeigen unb auf feine geläuterte Er=

Meinung borbereiten. Seinem SOBcfen unb feiner gef$id£jtlid)en EntWictlung nach

bleibt baS töecitatib immer ein SluSbrutfSmittel jroeiten langes, unb ba eS bie

natürliche, gefprochene Siebe nachahmen foll, bebarf eS auch einer lofer gefnüpften

2ertunterlage. Sdjon auS biefem ©runbe fc^teft eS ftd) fc^ledt)t au ftrop^tfe^er

Dichtung, ©oll eS in ber 23aUabe nun fo berWenbet Werben, ba§ ihm bie er-

gählenben Sfjeile aufallen, Wäfjienb bierebenb eingeführten 5ßerfonen in abgerunbeten

*Dcelobien fingen, fo treten biefe ju ftar! herbor, unb baS für bie SBaHabe widjtigfte,

baS cpifdje Clement geht in bem untergeorbneten, recitatibifchen ©efange feiner

mafegebenben SÖebeutung berluftig. Soll biefer aber bei ben perfönlichen

Sleufeerungen eintreten, fo beraubt fich ber ßomponift in ben meiften <väUcn ber

affeetbottften £>öbepunfte ber Empfinbung. 3umfteeg t)at Weber baS (Sine noch

baS Slnbere auSfchliefjlidj getfjan, fonbern WahlWeife beibeS. (Sin Jßrincip ift

nicht gu ernennen; er berfätjrt. Wie eS fcheint, ganj nachfiaune. 2öa8 er hiermit

fidjer erhielt, ift einzig unb allein eine theatratifdje SluSbrucfSWeife, ein grellere«

#erbortreten geWtffer Partien ber Sidjtung unb ber ftörenbe Schein, als hanble

e8 fich uni toirllich bramatifche Vorgänge, eine anbre Schwäche feiner SBaHaben

hängt mit biefer gufammen. Sie finb mehr bunt als reich unb ermangeln fühl'

bar jenes einigenben lürifchen ©runbtonS. 3öa§ für formen Werben un8 in ber

„Entführung" nicht borgefefct? föccitaiibe mit arienartiger Nachfolge, Strophen-

lieber, liebartig gebaute Erzählungen unb Säuberungen, unb eine immer anberd

muficirt al8 bie anbere. frier ift nicht einmal ber Söerfud) gemacht, burch

©ruppirung in größeren ^Raffen eine geWiffe Ueberfichtlichfeit gu errieten. 9lnbere

SBaHaben ftnb weniger aerfahren; namentlich ift „$)c8 ^Pfarrers lochtet oon

2aubenhahn" toenigftenS in ber elften frälfte fehr einfach gegliebert, unb läuft

am Schluffe fogar freiSförmig in ben Anfang jurücf. 3n biefem Stüde Werben

bie frörer auch nicht burch töecitatib geftört, unb nur Wenig in ber „ßenore",

bie übrigens burch Sielgeftaltigfeit unb Unruhe ihres Verlaufes Wieber fehr

herborfticht.

2)er bebeutenbe fjortfehritt. ben bie lechnif ber SaHabcncompofition burch

3umfteeg erfuhr, liegt in ber Situationämalerei. S)ie ©ren^e awifchen bem nur

Gfjarafteriftifchen unb bem ftreng Sramattfchen ift im ©anjen richtig innc-

gehalten, Wenngleich ba8 Dpemhafte mehr als einmal geftreift Wirb. 3"wfteeg

War biet Weniger au8fchlie&li$| SaHabenfänger, als biefcS ber fpätere ßoeWe ge=

Wefen ifl. Schon bon feinen ©cfängen für eine Stimme mit (Habier bilben bie

SBatlaben faum bie frälfte, auch wenn man bie bebeutenbe 2lu3beb,nung ber meiften

in Slnfehlag bringt, gür bie fd)Wanfenbe Steßung, Welche er gu ben Stil»
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gattungen einnimmt, ift c§ bejeichnenb, baß et feine Ifjätigfeit faft mehr noch

bei Iprifdjen Solofcene jjugemanbt hat. Unfere Dichter ergingen ftd) bamal§ in

biefet i$oxm nicht ungern. Daß fie Mefelbe Don ber Oper entlehnt ^aben, fann

nicht jtoeifelfjaft fein, bod) ift hiermit nic^t gefaxt, fie tj&tten fie nicht poetifdj

felbftänbig au matten gemußt. $at boc^ fein Geringerer als exilier eine fteihe

Don Jßtad)tfiü(fen in ihr geliefert. 2Ba§ itjn baran reifte, mar ^auptfäc^lid^ ber

bramatiidje 3"9/ oq§ ßmpfinben eines beftimntten 6t)arattcrg auS einer gegebenen

Situation t)erau§. ©r tjat babei feinen äöortcn eine folche ^uHe raufchenben

ä8of)lflang3 gegeben, baß man faft eine elemcntarifdjc 3RufU ju t)5ren glaubt.

Weben ©cbtrfjten, roic „Der Flüchtling", „Die Chmartung" unb anberen gehört

t)icrljer aber aud) eine große 5lnjaf)l Don Monologen and icinen Dramen. Stiller,

obfdjon menig mufilalifcf), fd)ätytc bod) bie Oper um beämiflen, meil bie mit»

toirfenbe Wufif bie Jttufion einer Jbealmelt erleichtere. *Dtit ben Monologen

arbeitete er in feinem Streife auf ein 3^e^ Su > °QÖ ocn Opcrncomponiften längft

befannt mar unb freilich aud) burch baS SQßefcn berWufif gebietcrifdtjer geforbert:

baS breite 3lu8ftrömen beS ©efüt)l3 unb bie Offenbarung beS innerften ^rjarafterS

auf ben ftölje» unb Söenbepunftcn ber ^anblung. flein SBunber alfo. baß bie

DJcuftter fidj biefer 5öcutc balb bemächtigten. föeicharbt componirte bie „(fr*

martung" unb „$>eftor'ö 9lbfd)ieb", aroci Monologe ber Srjetla aus bem „Söaüen«

ftein" unb ben jmeiten Monolog ber „Jungfrau oon Orleans" („Die ©äffen rufm"),

3umfteeg ben „Flüchtling" (er betitelt ihn „Worgcnfantafie"), bie „entjücfung

an ßaura", bie „Grmartung", Waria Stuarts Monolog unb 3;t)clla'd ballaben«

anflingenbeS Solo „Der ©ichroalb braufet". Ueberall merben bie breiten, mcchiel'

reiben formen bei* Cpernmufif angeroenbet, felbft DfaHa'S ©cfang ift nicht als

ßieb componirt. 3lber hiermit ift bie Wenge ber lörifdjen Wonobien noch längt*

nicht erfdjöpft. Damals mar Offtan auf ber XageSorbnung. 3umftw(l
wclet

„Dffian'S Sonnengefang", „Cffian auf Slimora", unb, nach ocr Uebertragung.

bie©oethein„2Berther'8ßeiben" eingefügt hat, ganj DoÜflänbig „(Solma". 2Bir haben

Oon ihm eine „SHage ftagar'S in ber SBüfte SBerfaba", einen „ßlagegefang 3>glou'# ber

Wohrin", bie gefangen unb gefeffelt in bie Sclaoerei geführt werben foll, baS „Cieb

eine3 Wöhren", ber in abenblicher Iropenroilbniß oergeblich feinesWäbdjenS ^arrt, unb

fleh bie ©efatjren aulmalt, benen fie Dielleicht aum Opfer gefaaen ift. 3<h weiß nicht

recht, ob biefe feenenartigen ©efänge feine SaHabcn an 2Bertl) nicht gar überragen

;

baß fie ihnen gleich flehen, ift geroiß. Seine Stftrfe, bie Situationsmalerei,

fonnte er §m gleich gut erproben, mic bort, unb ba er fidj auf bramatifchem

Söoben befanb, fiel er nicht au§ bem Stil, roenn er opernhaft mürbe. Die

Wittel für fchilbernbe Wuftf hatten fich gegen @nbe beS Porigen ^ahrhunbertä

erheblich Dermehrt burch bie Verfeinerung ber Jnfirumentatmufif, burch bie QnU

mieflung, Serbefferung unb Vermehrung ihrer Organe. 63 mußte alfo im 3u9e

ber 3c*t liegen, bie Wittel für jenen 3TOfd auSjunufeen. 3n glSnjenbftcr 2Beife

gefchah bie8 burch ^)aubn in ber „Schöpfung" unb ben „Jahreszeiten". Tann

mürbe eine3«it lang nachgeahmt ; 3lnbrea3 üRomberg'3 (Sompofition Don SchiIIer'3

„©lorfe", (5. 3JI. Don Sßebcr'ä Welobram „Der erftc Ion" ftnb SSeifpiele. 3umfteeg

hat nicht nachgeahmt; er ftarb 1802, all |>ahbn'8 Oratorien eben in bie 35WI

gingen, unb hat feine .ftauptmerfe Dor ihnen gefdjricben. 2BaS er in biefer
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^Irt, im befcheibenen Steide bet ßlaPieriffuftration geleiftet hat , ift fein eignes

33erbienft.

3$ rührte oben 3umfteeg'3 fübbeutfchcS Söcfcn an. 3n biefem lag etwa«,

ba8 fid^ bem Dollen *Rachempfinben ber norbifdj geftimmten 35aHabcn toiberfefcte.

©otoeit bic oon ihm componirten nun biefeS ßharafterS waren — unb eä ift

bei bet Ecehrjahl ber fjfatt — fef»It feiner OJtufif ettoaS oom heften. Sbrifdje

€cenen toie „ßolma" fönnen nicht für ba§ ©cgentljeil jeugen, benn bie becora=

tioen 9caturfcf)ilberungen Offian'3 waren öon einem gebilbeten *Dtuftfer faum au

fcerfehlen. ift auffällig, toie toeit er im Eüftem, Unheimlichen, SBilb^fjan*

taftifdtjen hinter teilen, ia fctbft hinter $nbi6 jurütffteht. Anfang unb Sd/lufj

ber Xaubenfjatoner Spfatretätochter haben mehr einen flagenben als fchauerlichen

2on, unb aflcS llebrigc ift fonberbar fyÜ unb in ben tragifdjen Partien grell

unb ftechenb, fo ba§ man in bie rechte SBattabenftimmung frfjon au§ biefen

©rünben nicht fommt. 3ch ftcftcl^e, bafj ich biefen Langel auch feiner „ßenore"

empfinbe, trofcbem % 3GB. 5lmbro§ t)or jtoanjig fahren mit großer Söeftimmtheit

behauptet hat, ba§ 3um ftcc9 ben Zon bei ©efpenftigen unb Nichtigen in einet

SBeife getroffen habe, toie faum ein ^weiter Sonfefoer. Wehr noch als an anbern

Söerfen be§ SJlanneS ift an biefem bie JBetoeglichfeit ber Sonfprache $u rühmen,

bie ©chlagfertigfeit, mit ber er für jebe neue Situation fofort bie paffenben

2lu8brucf3mittel bereit hat, ber 3ug unb glufj, ber — freilich ow*h °a3 ftürmenbe

2empo be§ unoergleichlicheu ©ebichtä mächtig unterftüfct — burch baä ©an^e

.fleht. Som »eginn beS gefpenftifchen Wittes an ift auch bie muftfalifche 6in=

heitlichfeit burch SBicbcrfehr gleicher ober ähnlicher ©ruppen in höh"cm *Dcafce

als anberSroo getoahtt. Xto$ aliebem mufe man auf be§ Deiters toieberholte

ffrage: „@raut Siebten auch?" mitßenore „2lch nein!" anttoorten. 5Jcelobien,

Xonarten, (labenden haben ju biel ©emütblichfeit unb taghelle Unanfechtbarfeit.

2Öenn am Hochgericht ba§ „luftige ©efinbel" im 5Jconbenfchcin eine üeritablc

^Inglaife tanjt, fo flieht alle nächtige 9tomantif. 3n biefen geifterhaften Legionen

1oar ber domponift nicht ^ettntfc^, ber für Siebe unb |>afj, für Qom, Srauer unb

Söehmuth ber Wcnfchen fo angemeffene unb oft ergreifenbe äßeifen fanb. Ueber«

haupt ift jener ben liefen beö 2?ollSgemüth§ entquellenbe £on, ben bie Seichter

3u locfen Perftanben, in ihm nicht toibergeflungen. £ie ßieber ber SBor^eit, Pon

benen 1807 ber ©djtoabe Uhlanb begeiftert fang, haben feinem fianbeSgenoffeu ihr

Siefen noch nicht offenbart gehabt.

\Kod) toeniger freilich fo manchen 5lnbem, bic in feinen Söahnen toeiter gehen

toollten. SBenael Johann Somafchef in «Prag liefe 1808 eine Gompofttion ber

„Cenore" für eine ©ingftimme unb Sßianoforte erfdjeinen, toelche einunbfünfjig

«iggeftodjene Cuetfoliofeiten füllt. 6ie ift lehneich, ba fie beutlichcr, als burch

ünbere 33etoeife gefchehen fönnte, bie falfche Dichtung ber 3umfteeg'fchen Sattaben»

compofition enthüllt. £omafä)ef ift ihr bis ju @nbe nachgegangen unb bei ber

auägefprochenften Opernmufif angelangt. 35a| er ftdj beffen betoufet toar, jeigt

fchon bie erfte 6cite beä ^eftS. 5lnbi6 hatte feiner orchefiritten „ßenore" boct)

nur eine furje ßinleitung oorauSgefchicft. Jomafchef, obtoohl auf ba§ ßlaoicr fich

befdjränfenb, tt)ui c§ nicht unter einer ooflftänbigen Ouoerture. 2)ie @efangf =

compofition ift nicht nur in ben formen unb Planieren ber bamaligcn Sweater*
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mufif Oerfafct (an bie italienifcrje Opera buffa toirb man erinnert, guWeilen

nudj an Sütogart'S Sd^reibtueife), fonbem bie ßmpftnbungSart ift audj eine f oldjc.

bie nur in ßampenbeleudjtung gur SBirfung !omtnen fann. ^olglidj ift audj ber

fd&ilbernbe ßtjarafter ber *Dcufif ein anberer geworben. Ob bie SJluftf SBor»

ftellungen, bie üermöge beS I£idt}tcrWort8 nur in ber (HnbilbungSfraft getoedft

Werben, burdt) iljrc Littel tiefer einbringenb unb Weiter auSjtraljlenb madtjt, ober

06 fte ben ßinbrutf ftd&tbarer grfetjeinungen ber SSüfjne unterftüfct, ftnb gtoei

ücrfdjiebene £)inge, unb bicfeS mufc an ber jebeSmaligen SBefd&affenfjcit ber 9Jhiftf

nterf6ar werben. Somafdjef'S „Cenore" enthalt nid)t eine eingige Sdjilberung

im Wirflidjen Saflabenftil, fo fetjr War er in opernbaften Slnfdjauungen befangen.

$5a§ peinigenbe ©efübl eine§ ärgften Wi§Ocrftfinbniffe§ öerl&fet ben $örer feinen

Slugenblidf unb ftumpft aud& gegen einzelne nidjt geWör}nlidje Sdjönljeiten ber unge«

Neuerlichen (Sompofttion üötlig ab.

9Inbcre Stad&folger 3utn Ptccfl'
ä Naben foldje 93ertrrungen gefdjmacfüoH ge*

mieben. Der Salgburgcr Jofef Söölffl, jefct in ber Sßelt ber Jonfunft gang

Ocrgeffen, einft ebenbürtiger Otioale SBeetrjoüen'S im Gtaüierfpicl unb freier $pt)antafie,

ftc[)t unter ifjnen an einem fjerOorragenben !ßla^c. Ch rjnt eine offianifcf) an*

gefjaudjte 39aUabe ber SOBcimaranerin Amalie öon Jmfjof componirt: „$>ie ©etfter

beS See§" (1799). Sie ift in 3um ftccfl'
8 Stil gehalten, infofent baä Sieritatiü

reidjlid) üerWenbet Wirb. 2)ie Slrdtjiteftonif be§ ©angen ift aber Oiel ruhiger

unb fafjlidjer, unb überrafd^cnb Wirft bie ftcinrjeit ber muftfalifdjen Sdjilberung,

gegen bie ber Stuttgarter @omponift in feinem SBerfc auffommt. $ier Wer»en

audt) norbifdj<romantifdje klänge bin unb Ijer; Wir werfen, ba§ mir in 9Bcetboüen'&

3eit getreten finb, üon beren £>audje 3um\tee$ unberührt blieb , unb e§ ift fein

gu gro&cr Sprung, Wenn roir beffen größten Stüter im S9atlaben[ang , ftrang

Säubert, unmittelbar auf SBölffl folgen Iaffen.

68 ift fttrjer Bezeugt, bafj Schubert, als er eben in baS Jünglingsalter trat,

oon 3um fIf€fl'8 Sompojttionen einen tiefen ©inbruef empfing. 1797 geboren,

t)at er in ber Seit Oon 1813—1816 faft alle feine SJaflaben componirt, neun

Stficf allein im Jafjrc 1815. £iefc felbft bezeugen e§, bafj er mit feinem SBor«

gänger im SdjWabcnlanbe aufs engfte jufammenljängt. 6ine 2lef)nlidf)feit , Wie

fie gwifdjen beiber Gompofitionen beS „Witter Poggenburg" beftefjt, fommt oiel»

leidet in ber gefammten ©efangSmufif nic^t Wieber üor, wenn man bebenft, bafj

ber nacrjaljmenbe Jünger rjier ber unOerglcidjlicr) begabtere roar. @S gehörte bie

gange 9iaioetfit unb Sd&ncUfertigfeit eines Säubert bagu, um ein foldjeS Stütf

nur niebergufdjreiben, baS im ©angen roie ßingelnen nichts als eine mit Wenigen

reiguotleren 3ügen auSgeftattete 6opie feines JBorbilbeS War. SBon Sd^ifler S

2Jaflaben Nat er aufjerbem in biefer 3«it nodj ben w5audt)er" unb bie „SBürg*

fcNaft", üon ©oetrje ben „Sänger", „Sdjafegräber", ben ,,©ott unb bie Sajabere",

Oon J. Äenner ben „ßiebler" unb fünf SÖattaben Oon ftöltrj, Börner, ^aOrb,ofer

unb Sertranb in ^ufif gefegt. SBei 3um ftfffl bleibt, tro^ nidtjt feltener recita«

tioifdtjer 3roif tNcnbilbungen, bod() immer im ©angen no(t) eine SBeNanblungSWeife

befielen, bie bie ftropt)ifdt)c ©lieberung ber <$ebid)te WenigftcnS im ?lugc behält

unb achtet. 2)aüon ift bei Scfntbcrt meift nid^t me^r bie 9tebe. 6r löft baS

Stropben« unb 3c^eri9cföfte ocr ©cbidtjtc in feine SBeftanbttjeile auf unb pb,antafirt
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mit ifmen oft faft fo, aU oh e§ Sßrofa toäre. DBfdjon et in biefer 3eit nodfj

lange nidfjt auf bie $ölje feiner Döllen @igentB,ümlid(jfett gelangt toar, fo ftnb

bie SBaHaben bodj oon ftarfen ^alentjügen boll, aber e3 ift faum mögttdfj, in

ilmen irgenb eine fjöljere Orbnung, irgenb ein fefteS ©efefc bet ©eftaltung ju

erfennen. 2)er „Souper" unb bie „SBürgfdjaft" gleiten Bunten, regellofen

3mprooifationen. 2)er üBermäfjige ©eBraudf) recitatiüifcljen @efange3 nähert fie

beim od) nidjt bem bramatifdjen Stil, unb ebenfo toenig ftnb fie ftart bind) bie

SBilbljaftigfeit beS 3lu§brudE§. 3mlnei ift & mx «ne fiberfdjtoänglidje *IJhtftf=

fülle, bie Ijier an Stoffen Oetgeubet toirb, toeldje ber inneren 9Jatur be§ (£ompo*

niften toenig bebeuteten. (5r Ijat feine ^ugenbbaUabcn nidjt felbft IjerauägegeBen,

unb toürbc e3 öermutljlid(j and) nidjt getfjan Ijabni, fjätte er länger gelebt. 9tur

ben „Öiebler" fjat er Oeröffentlid&t, ber in ber Sljat bie muftfalifdj reidjfte, audj

bie ruljigfte unb gefafetefie unter ifjnen ift, toenn er gleidfj bie 3untftceg'fdje goctur

auf feiner Seite Oerleugnet.

Me lütifdfje $)id)tung bebarf einer getoiffen Sttenge oon Jfmtfadjen , um
burdfc fte ifjrcn ^nljalt au oermittetn. 2>a3 ©efüfjlSteben an fidj ift burdj bie

Segriffe, mit benen bie Spradje arbeitet, nidfct barfteHBar. SCBir müffen 35er >

anlaffung unb SBirfungen ber dmpftnbungen fennen lernen, um fie felbft ju

Oerfieljen; 9Mjt)tljmu8, 9ieim, Spradjmelobie bienen bann baju, fie leidjt unb

Oerfl&rt gu madjen, SBilb unb 33erglei<$ung, fie djaraftcriftifdj ju färben unb üor

bem 3Kf(ic&en 3U Betoaljren. S)iefe8 Clement ber Ü^atfadfjen ift baS S3anb, ba8

bie reine ßijrif mit ber SSaHabe berfnüpft. Sludj bie SSallabe ift Itjrifdfj, aBer

ba§ ßmpfinbungämoment foU bie Üljatfadjen nur überall burd)leudjten, nidjt in

feiner flamme Oerjeljren. 2)a§ bie ©renken Beiber ©ebicte flüfftg fein müffen,

ba§ BefonberS burdj ben 3"Mtt ber flttuftf bie SBaUabe leidet com feften Ufer

ber ©egenftänblid&feit in ben Sdfjo§ ber ©efüfjlätoogen gelotft toirb toie ber

gifdjer in bie Sirme bet SQßafferfee, ift flar. 2Ber nun, tote Sdjubert, oortoiegenb

Iprtfct) Oeranlagt toar, Bei bem ift e8 nur naturgemäß, toenn ifmt fold&e3 Begegnet.

Unter ben toenigen (Sompofttionen erjättfenber ©ebidjte, bie toir oon ifjm fjaben,

ftnb jtoei, bie ftdj oon 3umfteeg'8 Slrt toeit entfernen, aber in iljnen gerabe jeigt

er ftd& in feiner botlftcn ©röfce. 6§ finb ber „ßrllönig" unb ber „3toerg".

9tod(j Ijeute ftreitet man Darüber, oB Sdf)uBcrt'8 ober fioetoe'3 „©rlfönig" ben

23orjug oerbtenen. Die fjrage toirb falfd(j geftettt; fte mü&te lauten: 3ft

©d&uBert'8 ,,(£rtfönig" eine SBallabe, ober ift er e8 nid&t? 2)ie 3lnttoort fann

nur üemeinenb lauten, unb bamit ift ieber Serglcia^ung ber Söoben entzogen.

SEÖaS Begreifen toir benn Ijier? Staadt unb Sturm, ein perfonlofed (SttoaS in

rafenber A>aft. fjutbe Sraumbilber, ©rauen unb Sieblid^feit pfjnntnftijd) einanber

jagenb, fteigenbe Aufregung, cnblid^ ein ^IBBred^en unb enttäufd^teS @rtoad§en.

9lu8 biefer elementaren fjlutl) fonntc eine SBaHabe auftauten, aber nimmer ift fie

feÖft fd^on eine fold^e. ^ätte SdjuBert fic bafür gehalten, fo Ijätte er einfach

baS ©ebia^t nidf)t oerftanben gehabt. «Dtan Beamte, bafj biefeg Stüd 1815 ent-

ftanben ift , toä^renb einer 3eit, ba er gerabe bie meiften 39aUaben componirte.

©ibt e8 atoifd&en i^nen unb bem
(
,6rUönig" aud& nur bie gertngfte äu§cre unb

innere aSertoanbtfd&aft? S3oIIenb« toirb man nad|j irgenb einem an 3umftceg

anttingenben 3«gc fergeblid^ fud^en. 2)en reettatioifd^cn Sa^lu§ fann man nidjt
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bafür anfchen; recitatiüartige ^eriobcn fommen auch fonft in feinen bolMbrifchcn

©efängen üor. 3n bem nur um ein 3at)r jüngeren „Sttanbercr" jutm Seifpiel,

ber überhaupt ein lehrreiches ©egenbilb jutn „erlfönig" Bietet: ein ftiHeS 2)af)in«

jie^en im Hbcnblicijt, ein fefmenbeS Sicfathmcn, ein tochmüthigeB Zeigen unb

©chtoinben halber Erinnerungen. 3m „grUönig" maltet eine ©runbempfinbung

fo ftar! Oor, bafc fte allmächtig SltteS in itjrc Siefe ^inabsic^t. 2)aS barf nic^t

fein in einer 29aHabe; tooju fonft erj&hlt fte uns Oon ©ehmera unb Cuft, oon

2()un unb Seiben, Oon ©inftimmung unb fiampf gegenfäfclicher 2öefen?

«mit bem „3merg" ift eS berfelbe ftafl. 2)cr 3werg ber Königin mufe fte

aufs 2Jceer hinausfahren, um fie au töbten. <£r liebt fie, bie ifjn einft um bcS

tfontgS Willen Oerlaffen tjat. 9hm fann er feine 5Rad)e füllen ; bie Seiche oerfenft

er ins 9Jlecr unb gibt [ich bann felbft bem Üobe hin. £ieS baS ©cbtdfjt

Matthäus Oon dollin'S. 9lber WaS Säubert uns jeigt, ift etWaS SlnbercS, feine

£>anblung, fonbem ein ©timmungSbilb. Sin S9ilb ncbelnber 2öeite, troftlofer

£)ebe, IjoffnungSlofer ©elmfucht; in feinem tiefften ©runbe jWei oerfchtoimmenbe

©eftalten, bie baS ©efüt)l unenblichcr (Sinfamfeit nur Reigern.

©chubert hat in ben fahren feiner Steife bie Skilabe in 3umfteeg'S 6til

jur Seite gelaffen, ohne fie grunbfäfclicb, ganj au üermeiben. SQßirft er noch ein«

mal eine folchc hin, fo geräth fic ihm tont fdjöner als feinem Vorgänger, Weil

er eben ©chubert mar. 3. Jhnncr, ber ihm fdjon ben „Sieblcr" lieferte, hat bie

romantifche ©efchichtc Oon ber geraubten unb im Zfyuxm gefangen gehaltenen

Jungfrau, um beren ^Befreiung ein ritterlicher Jüngling fein Scben lft§t, oon

Beuern leiblich gereimt unb ihr einen norbifdjen ^intergrunb gegeben, ©chubert

hat Daraus üielleicht baS fcf)önftc ©tüct gemacht, baS in biefer 5ltt Oorhanben

ift <„<£in ^räulein fchaut Oom fjotjen !lt)uvm auS bem ^ahre 1825). ©n
^afjr Oor feinem 5£obe componirte er ben buret) t'ocWe berühmt geworbenen

„©btoarb", biefen inbeffen firophenmäjjig Wie ©oetb/S „ßönig in ifjule" unb

„^ftfeher", SBerle, bie hier aufjer Betracht bleiben. $m „(SbWarb" Iä§t er bie

9toHe ber Butter unb bcS ©oljneS Oon atoei Oerfchiebenen ©timmen bortragen,

ein ©ebanfe, ben feiner Seit »rahmS weiter ausgeführt hat.

©tücfe Wie „(Jrlfönig" unb „3Wcrg" finb übrigens unter bem fcalbtaufenb

©chubert'fcher Sieber unb Öefönge feltcnc ©rfcheinungen. GS gibt noch «ne

Gompofttion , „tfreuaaug" betitelt: ein *Dtönch fieht Oon feiner fyüt auS, tote

glSnjenbe föitterfcharen mit frommem ©cfang ans ©eftabe hinabgehen, ftch jur

fyahrt ins ^ciliflc Sanb einjufchiffen. ©r bleibt in thatenlofer ©tiHc jurücf, aber

er bünft ftd) nicht geringer als fte: bie @nttäufd)ungen unb Cualen, bie ihm

fein fieben bereitete, toiegen toohl einen toujutg auf. tjinc abgerunbete S9e«

gebenheit toirb nicht borgeführt; too aber baS (£igentb,ümliche in ber Icnben]

beftcht, baS 2l)at]äd)lid)c inS ©eftaltlofe auf^ulöfen, fann eS barauf nicht eben

anfommen, unb man barf ben „Jfteujjug" jenen anberen beiben ©efängen tootjl

als toefcnSähnlich anreihen, inbem sMeS, toaS geflieht, in baS ©efühl frommer

Raffung untergetaucht erfcheint. ©probe ftctjt ©chubert ber Äomanjc gegenüber.

SÖenn man oon benen abfieht, bie bramatifchen SBerfen eingefügt ftnb, bleibt

eine fleine ^njahl Oon ßremplaren übrig, bie unter ftch nichts ©emeinfameS

haben. 3rgenb ein 2bpuS, baS ficht man, war für ihn nicht Oorhanben. 2>a*
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„SiebeSlaufcfjen" bon Sranj bon ©djledjta: ein Sieb beS Zitters unter bem

fünfter feiner 2)ame mit eraäljlenbem Eingang unb eben folgern, aber necfifdjem

Scfjlufc, geigt ben ßfjarafter, toeldjcr buref) *D(03art'£ Sfnftrumentalromanjen feft-

gefteflt mar. £ie ©üfcigfeit ber *Dtelobien fjat rn'er ben geroiffen 3ug, für roeldjen

©dmmann ba8 treffenbe SQBort „probensalifd&" fanb.

Söci 3utnfteeg ftefjt neben ber SBaHabe bie Ibrifdje «monobte als minbeften&

gleid) nadjbrücflidi gepflegte ©attung. 9tid)t anberS ifi e8 bei Säubert; er geljt

aud) hierin bem fdjroäbifd&en Stteifter nadj. gr componirt fogar jum Xb,eil biefelben

©ebid&te, unb bieS gefdjicbt eben in ber 3eit, ba er ftdf) aufä Saßabenfdjrcibcn

geroorfen tjatte. 2)ie 9Ronobicn ©djubert'S finb feinen SaHaben an $unfttocrtrj

ton Anfang an überlegen. 9Jkrfroürbig genug, ba biefe ftoxm eine entfdriebener

bramatifdje ift unb fomit bem inneren SBcfen ©djubert'S frembartiger fein mußte.

2)ie fdjilbernben Aufgaben, bie fjier ber ÜJJufif gcfteUt roerben, Ijat er mit ganj

anberer Eingabe ergriffen als SlerjnlidjeS in ben 23aUaben, unb reijenbere Söfung

berfelben boHbrad&t als felbft in gereifteren ^aljren. ©in SBort ift geeignet, jur

(hl Inning biefer ßrfdjeinung toefentlicl) ju Ijelfcn : $atobn. ^nmfteeg mar 31t früfj

geftorben, um bon ^»aübn'S malerifd)er SSirtuofitat aus beffen Oratorien ju lernen.

Säubert fanb biefen CucH fidt) feit fünfaerjn 3at)icn crfdfjloffen. 5)af$ #ab,bn fein

unmittelbare« SSorbilb toar, fiefjt man mit 2>eutlid)feit an einem Keinen, aber tief

berrattjeriferjen 3uge. 3toifc^en recitirenbem ©cfang unb einer mcljr als nur

pfcenben Begleitung finb naturgemäß bie Sollen fo bcrtfjeitt, baf? ber gefungene

©afc ben fortritt tjat; bie «Dcufif übernimmt cS bann, bie burdf) SBorte an-

geregten ßmpftnbungcn unb JBorftcflungen nad&folgenb, autfj befd&eibcn nebenher

geljenb, auSaufüljren. §at}\m in ber „©djöpfung" unb ben „3at)rcSaeiten" !er)rt

baS SBerrjältnifj um. ©n fd&arf djarafterifirteS Jonbilbdjcn erfd&eint, bann folgt

ber ©änger nad) unb läßt uns burd) feine 2Dorte berfterjen, roic eS gemeint toar.

£at)bn'S frörjlidjje ßaune Ijat ftdj euer eine neue %otm gebaut: neben bem rein

muftlalifdjen SReij empfinben toir einen anberen, bem eines geiftreidjen 9fätrjfel*

fpielS bergleid^bar. Slber noefj ettoaS STiefercS liegt gu ©runbe. Tuidj biefeS

SSerfafjrcn fällt bon felbft auf bie Begleitung ber äfnftrumcnte ber größere 9ladj»

brudf, ber ©efang ift nur ber erflärenbe 2)iener beim 2)urcfjfd)rcitcn ber Silber»

galerie. 3e ftärfer baS fteinmuftfalifdjc betont toirb, befto tociter fd&toanlt baS

Zünglein ber Söage bom S)ramatife^en gum firjrifd^en hinüber. 3"mfteeg nun,

loenn er „Cfftan'8 ©onnengefang" ober „(Solma" componirt, folgt ber älteren

Söeifc, bie fo lange bie natürlid^e ift, als ber ©efang au8 bem ^Dlunbe eine»

bramatifd&en g^arafterö ertönt. ©Hubert bagegen eignet fte^ ^at^bn'S 5öer-

fatjren an.

Sro^bem gleiten bie meiften feiner Offianifctjen ©efänge ungeachtet irjreS

^Jlufifreic^tc)um8, gleist aud§ bie löftlidje Gompofition bon Sc^töer'S (f @rroartung"

immer nodj merjr nur genialen Sßljantafien ; toie im Xraum roerben toir bon

einem Silbe jum anbem geführt, aber roir bermiffen eine $orm, toelct)e bie

SBilber jur ©inb^cit fügt, kleben ib,nen ftetjen jeboc^ in ber Ucberjacjl anberS*

geartete Wonobien, in benen Sdmbert'S etgenfte 9latur fidj mit bcrfclben ©eroalt

Satin bricht toie im SBattabcnbereic^e mit bem „6rlfönig" unb bem „3werg".

Unb toärjrenb er bort ftd& mit toenigen Saaten begnügt, Ijat er t)ier ben ©egen
2g«
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feiner ßraft in Drütte ausgefluttet. $)ic JBorficllung eines befonberen GfjarafterS

in einet Beftimntten Sage toirb ton \f\m nidjt bramatifd(j oertoertljet, fonbern nur

fo toett genügt, als geroiffe 9Jcotioe Oon bortljer angeregt toerben, beren ftdj ber

9J}ufifer bewältigt, um fte nur nadj muftfalifdjen 33ebürfniffen auSftuffifjten.

(£r üeraHgcmcinert baburd) bie ©mpfinbung unb läfet ifjr bennodf) eine perfön-

liiere Färbung als beim getoöfjnlid)en Siebe möglich fein mürbe. ßr getoafirt

baburd) aud) bem oortragenben ©änger ben benfbar beften JBorfdjub. Säubert

als Gomponift Don Biebern, einfachen unb aufgeführten, ift jroar nidjt über«

troffen, aber bodj burdf) ebenbürtige Seiftungen jüngerer fortgebt roorben. Die

Itirifd&e SJtonobic gehört if)m ganj allein; if)m auf biefeS ©ebiet ju folgen, ift

toon ben 33eftcn nid&t einmal öerfud&t morben. Ofme grage Ijalf iftn bjer bie

©unft ber 3«t : bie Anregung burdj ein Cperntoefen, baS bamalS nodj biet meljr

im SJMttelpunft beS JhmftlcbenS ftanb, bie SSorarbeit ©d&ißcr'S unb feiner

9iad)folger, unter benen SJiatorfjofer Ijerborragt. 2)aS Ijinbert nidf)t, iljm baS

SSerbienft biefer *Reufd()öpfung ganj unb Doli ju ©ute ju fd&retben. 6in

%f)c\l feiner !jerrlidf)ften ©efänge ift in bem entroicfeltcn Sinne monobifd): bie

„junge 9lonnc", bie „jürnenbe Diana", baS Sieb beS |)ippolöt, ber „entfüb,nte

Öreft". 5lud) bie ©efänge aus ©cott'S „gräulein öom See", ,,9ftemnon',

33ertf)a'g Sieb ju ©rillparjer'S „9lf)nfrau", bie ftarfner- unb *Dlignonlieber auS

2BiU)c(m 9Jceifter mufj man baljin redfmen, nid&t jum roenigften „©retten am

©pinnrabe", ein SBurf beS ©enicS, ber iljm fdjon im %af)ie 1814, nodfo bor bem

„grlfönig", gelang. Das Hefc öftfjetifdjer Söerlegen^eitcn, in toelcfjeS ©oet&e

alle Diejenigen fo forgloS berftridt, bie fid& um baS 3krftftnbni§ beS ©tilS

feines „ffauft" ernftlid) bemühen, bie bafjer aud) biefem atoifd&en Dramatifdj

unb Storifcl), jtoifc^en gefprod)encr unb gefungener ^oefie unftet Ijin unb l)er

fdfjroanfenben ©rctdjen«2iebc ratl)loS gegenüberftefjen , Ijat bie Sljat beS fteben-

aefjnjäljrigen 3ün(U*uia,8 griffen. 6r Ijob baS Sieb äufjerlid) aus bem bramati»

fdjen Sufömmen^ang unb fteHte eS auf eigne Qrüfje. CHnen inneren 3ufantmcn'

Ijang lieg er befielen unb betoicS, ba§ eS möglict) ift, and) unter biefen 33erf)ält*

niffen ein boHenbeteS Äunfttoerf ju fdfjaffen. „kleine 9tulj ift l)in" tonnte nur

fo componirt toerben, tote eS ©d)ubcrt get^an b,at. @S barf tuoljt audj bemerft

werben, ba§ überhaupt jmifa^cn iljm als 97conobiencomponift unb ©oet^e aU
Sorifer eine nab,e geiftige Scrtoanbtfa^aft beftefjt; feine ftörfften lörifa^en SBirtungen

erreicht ja aud^ biefer immer bann, wenn er oon einem gegebenen (£Jjarafter

ober 3"ftanbe ausgebt.

(Sin 6d)lu&attttel im nfl^flm ^eft.)
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Um bamit anzufangen, Will ict) O'tid) fagen, ba§ id) tnirfj ^ortunato fjfortuna

nenne, ba§ idj beute Dolle fünfzig ,\alne alt unb noch ^unggefeH 9Hdjt8

weitet Will ich 6ud), WenigftenS für jefct, Don meinen Angelegenheiten eraähten,

unb auch in ber golgc fo Wenig wie möglich bon mir fprechen; aber Bei attebem

toerbet 3h* üielleidjt mancherlei mit #&nben greifen: bielleicht hätten meine

fünfaig 3a^re Beffer angcWanbt Werben tönnen; bielleicht, Wenn ich bis heute

SunggefeH geblieben bin, ift bie ©dmlb nicht gang mein , unb ficherlid) ift mein

ÜRame eine Ironie ober ein ©bott, benn er tjat nichts bon bem gehalten, WaS

er mir bei ber Slaufe berljiefj. Aber für jefct nichts Weiter babon, unb bon

mir genug.

SJtit ber ffamilie Gorteft Bin ich feit faft unbenflichcn 3riten berBunben,

Don ber lateinifdjen ©rammatif an, Welche unS in SSerfen BcigeBradjt Würbe
; ich

erinnere mich, bafc ber fleine Sßenturino ßorteft bie SDßorte beS SehrerS einfog unb

ber (vrftc in ber ©djule War, bafj fein trüber ©iobanni unb tri) bie fiepten

Waten. 3n gutem (Jinberftänbnifj, toä^renb baS Satein weit über unfern leicht«

finnigen ßöbfen Dahinging, fing ber (Sine bon unS Riegen, berfertigte ber

Anbere eine Art ©d)Wänae Don Sßabier, bie, ihnen graufam hinterwärts angeflebt,

bie ©djüler lachen matten, toenn ftc üBer ade Sö&nfe flogen, gegen bie fünfter»

fdjeiBen ftiefcen unb fogar auf bie Schiefertafel beS $errn fiehrerS. 33iS enbltd^

^rofeffor fterula baS qui quae quod unterbrach unb unter feine ©Ritter fnnaB-

flieg, um eine bergeblidje Unterfuthung anaufteilen; benn bon ber <5fel8Banf

toarfen toir bie fertigen ©djwänae unter einen Benachbarten ©ife unb hefteten

fdjneH bie Augen auf unfer berhafjteS ßatein.

3feboch glaube man nicht, ba§ ©iobanni unb ich Jtoei ©<hlingel bon gleicher

©tärfe waren. (Mana im ©egentheil; er toar fefjr „forfch", ich taam fein

©chatten. Alle finnreichen ßrfinbungen waren bon ihm, foWotjl in ber ©chule

Wie au $aufe, au* 3«* ber latinprum unb au jeber anberen 3«t beS SebenS.
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©iobanni raupte bic erfte (Sigarre, unb fie tfjat ifnu nidjtS, idj ioeifj eS

nod); id) bic ahmte, unb mir roatb grün unb gelb öor ben Slugen; roorauf mir

täglidj, mit aroci gemaltigen SHrginiai beroaffnet, bie SSogengänge JurinS ju-

fammen burdjfdjritten unb bic 9tafen ber Jßorübergefjenben bebroljten.

SÖer wollte juetft SBiüarb fpiclen? unb roer ben ctftcn fjeifjen Spunfcf) im

<5af6 trinfen? ^mmer ct. ©eroi§ mürbe aud) idj jene Ijerrlid&en %btm gehabt

fjaben, menn er barauf gemartet Ij&tte, ober iljm famen fie auerft, unb fo mar

id) mein ganzes fieben, biä 311m breifjigften 3af)re, nur ber ©djatten, toclc^er

glcidfc fjinterfjcr fommt. (3n ber Üfjat gibt e8 Sdjatten, toeldjc oorauä fallen,

je nad&bem bie ©onnc fte^t; aber ju S)enen gehörte icf) nie.)

3dj fam alfo ftetS ju fpät, unb ba mir faft immer bei einanber maren,

unb unferc 3been natürlid)erroeife oft ben gleiten llrfprung Ratten, fo gefefab,

e§, bafj mir un§ beibe in eine fdjöne Etobifttn oertiebten, unb ©iotmnm ber

Gifte mar, melier iljr erklärte, ba§ er für fie entbrannt fei; i$ aber fd&toicg,

um nidfjt oerfpottet ju merben, unb audj, um ber glömme meine« GoUeqen ni$t

im SGßege ju fein.

Unb er hatte (Srfotg, roa§, menn man'8 rcrfjt überlegt, feine grofje Seiftung

mar, ba e§ mir bei einer anberen ©d&ncibcrin gelang, bie mir nia^t fo gut roie

bie ©iobanni'3 gefieL

Un§ ju trennen bermod&te nidjt einmal bic £ßflicf)t, unfern Srm ber £>eerc3*

ma$t unferä £anbe§ gu leiten, benn ba§ 3>af)r 59 mar borüber, unb bie 9lul*

Hebung bon 1862 nafjm un§ nid&t, meil er ber ©rftgeborene einer berroittmeten

Butter, unb id) ein einiger ©oljn mar.

hingegen mürbe Jßenturino ba8 ^aljr barauf genommen, unb feine Butter

mufjte eine ^anboott ©olbftücfe jaulen, um einen Solbaten, ftarf roic ein Stier,

au3 ben Sergen fjerabfommen ju laffen unb bem Söatcrlanbe ju geben, an«

ftatt biefeS ifjreS fdjmäd&tigcn, unanfefjnlidjen, mit Catcht, ©ricd&ifdj unb anberen

33Mffenfdjaften genährten ©ofjncä, roa§ bem ßörper menig Subftanj gibt, menn

nud) ber (Seift ftarf babon mirb, mag übrigens nidjt ganj fidjcv ift.

Tim n fam ber Slugenbliet, unfer tägliches 33xot in fünft ju erwerben,

aber mit adf)t,jcb,n 3af)rcn maren mir beS Lateins, unb noef) mein- be8 @ried}ifc^ctt

fo mübc, bafj mir beibc bic £>örfäle berlicfjen, olme c8 mit bem £)octorerainen

311 mögen; alfo maren ber offenen It)ürcn nidjt bicle. (Sine jeboct) blieb un$:

ber Äaufmann^ftanb.

*Dtir bli^te ber ©ebanfe auf, un8 jufammengut^un unb eine girma dortefi«

Fortuna ju bilben für ben &anbel mit Äaffee, 2bee, iapanifd&em unb c^inefifd^em

^orceüan. ?lber bie $bec, ba fie mir juerft gefommen mar, fonnte nia^t

praftifd) fein.

Unb in ber 2§at, um mit Sayan unb Gfjina ju b,anbeln, mar e§ notfj«

menbig , mcnigftcnä einmal biefc gefjcimnifjboHen fiänber gefe^en gu Ijaben , unb

Q'xmx üon un3 mufetc bie Golonnabcn lurinS Dctlaffcn, mo mir unfere 3«* f°

^cnlia^ Ocrbraa^tcn, im &ai(> raud^cnb unb mit ber Lorgnette bic ljtibfa>n tarnen

betraa^tenb.

£tatt beffen fam bic praftifa^c, bic mirllidO praftifa^c 3bcc meinem ©iooanni.

dr fpraa^ ob,nc meitcre (Jinlcitung:
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„SBerben toir 23anfier8."

„3^ \a > toerben toir'S; unb tote madfjt tnan baS?"

„3dj glaube, baS Ijat nid)t t»tct auf fid), t)öd)flen8 ein leidjteS Ctramen; eine

Anfrage Bei ber ftanbelSfammcr; bann geljen toit an bie SBörfe mit ein toenig

©elb, aud) oljne ®elb, unb fomnten beS SbenbS mit boHen Safdjen nad& &au8."

60 fpradfj @iobanni.

2)iefe 3bee fafjte SBurjel, unb tnit breiunbjtoan$ig 3ofa*n waren toir

patentirte SRafler unb fingen an, bie SBörfen ber Slnberen gu „bearbeiten", um
bie unfern ju füllen, benn barin beftefjt bie ganje Sdjtoicrigfeit biefer *)3rofeffion.

ßottefi unb Fortuna matten 3eber auf eigene $anb ©efdjäfte, aber eS toar

nidjt auSgefdjloffen, ba§ eS atoifdjen beiben aud) gemeinfame 3ntereffen gab, unb

eS gcfd)alj einfad) bieg, ba§ bie girma niemals arbeitete; fte Bellte nur bie

SJlietije unb ben SBrieftrftger. Äurgum, eine toirflid)e girma beftanb nid&t.

f$reunbfd)aft fo biel man tooHte, toie auf ber ©felsbanf, aber getrennte Kapitalien

unb fein gemein in met ©etoinn.

Unb Ijtex liefe mid) abermals bie Skrljeifcung beS ÜaufregifterS im Stid).

Fortunate chatte fo toenig ©lücf, bafj er und) §toei ^afjren, ba er feine 33aar*

fdjnft jjufnmmengefdjmoljen fab, unb nidjt baS fotx\ (jntte, ben Jßapa immer bon

Beuern anjujapfen, ftd) bon ber SBörfc aurütfyog, to&Ijrenb Gortefi jeben *DtoTgen

einen guten ©ebanfen Ijatte, toeld^er am ftbenb auf bem Spunft toar, ju reufftren

unb nad& einer Sßodfje iljm baS Portemonnaie füllte.

3d) begnügte mid) alfo mit einer befd&eibenen Stellung, id) tourbe Äaffirer.

2118 toir un§ trennten, tourben meinem guten ftreunb Gorteft bie Slugen feucht.

„SBleib bei mir," Ijatte er fogar bie&üfafjeit mir boraufdjlagen ; „$u toirft

mein Äafftrer fein, unb id) gebe 2)ir baS ©et)alt , toaS 2)ir ieber Anbete geben

wirb."

M fdfcüttelte ben ßopf; er audj.

68 toar un8 beiben Mar, ba§ ber ^freunb mid) nidjt nöt^tg Ijatte ba§ feine

Sdjäfce für ein SBeildjen nod) feiner befonberen Cbljnt beburften, bnfj ein aus

ffreunbfd&aft geöltes ©efjalt ein Opfer für iljn, eine unfid&ere Sage für mid)

getoefen toäre.

5Ilfo trennten toir un8 mit Itnänen in ben Singen: toir arbeiteten nidjt

metjr an ber Jöörfe, nidjt hinter bemfelben Witter ; aber alle
s

Jl benb bi8 ad) t lUir

toaren toir unfehlbar im Gaf6 ^ufammen, um ein toenig ju plaubern unb nadfj

ben fdjönen tarnen ju feljen, toelcfje borüber !amcn. Wad) ad)t gingen toir au-

fammen fort, um ben 2tbenb in ber ftamilie irgenb eines gut fituirten *8örfcn=

manneS 311 Verbringen, ber uns 2f)ee, 23iHarb unb bicrljänbige SHuftf bot, gc*

fpielt bon reigenben TObdjen, bie man !aum anjufefjen unb nid^t einmal mit

einem Ringer ju berühren toagt; unb alles S)a8 in fd&önen bergolbeten Sälen,

erleud^tet bon 3afjltofen ©aSflammen.

(SS fonnte Sinen tooljl in 3?erfud^ung führen, mit einem entfd&eibcnbcn 6oup

an ber SBörfe in toenigen JöormittagSftunben reid^ ju toerben ; aber für mid) toar

bie ©efafjr borüber. ©iobanni toar fdjlau, unb ba ifjm nidjts fehlte, begehrte

er baS lleberflüffige nod) nid§t. SGßaS Ijätte er gum S3eifpiel mit einer Million

anfangen fönnen? SlidjtS SBeffereS, als toaS er jefet mit ein paar taufenb ^anfen
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t^at. 6r f)atte bie Butter, hielte iljn Don ganjer ©cele liebte, nid&t Dertaffen,

nodj ein .ftauS grünben unb feine (Sollegen Don bet Sörfe glänjenb empfangen

fönnen, um fte Dor Weib »ergeben ju madjen; nodj Diel Weniger bie gute fjrtau

in bie golbftraljlenben Säle rufen, um nid)tS ju tfjun, ba fie bodj feit einiger

3cit fd&on barüber betrübt toar, ba§ fte tocgen ibjeS gefd)toäd§ten $ugenlid)tS

feinen Stid) meljr näfjen fonnte. 3fn biefem ©Ianj, unter biefen SScrgolbungen

mürbe ftd£) nudj fein S3rubet Jöenturino nidfjt tooljl gefüllt fjaben, toeil er nur

l^efdjmacf an S3üd)ern fanb, unb bereits 2)octor, idj toeifj nidjt in toie Dielen

Söiffenfd&aftcn unb 5pf)ilofopfjien, toar.

3lene Slbenbe ftnb meiner ßrinnerung eingeprägt geblieben. SBietoofjl ber

|>auSljerr aus ber SBelt gegangen ift, toie mir 9IHc, (jiner naty bem 9lnbern,

barauS fortgeben toerben; toietooljl fdjlie&lidj fogar ber üßalaft niebergeriffen ift,

ber fo Diele' 93ergotbungcn, fo Dielen ftirnife, ein SftHarb, atoei Flügel unb Diele

fdf)öne reijenbe Sttäbdjcn enthielt, toeldje mid) Ijeute unb in alle gtoigfeit ntd^t

mef>r Derfudfjcn toürbcn — ein Slbenb Don ben Dielen, toeld^e idj bort Derbradjte,

lebt mir im ©cbäd&tnife, toie toenn er nodj gegentoärtig tofirc.

@S toar ber Slbenb, an bem idj entbetfte, bafj idj crnftlidj in SRarcetla Der*

liebt fei.

Unb toer toar SflarceHa? Watürlidj bie 6df)önfte Don 9Wen; eine ©eftalt,

Ijocl) unb fdjlanf toie eine Rappel, nur bafj bie fdjönftc Rappel auf ßrben ntc^t

eine ber SöoHfommenfjeitcn biefeS anmutigen ©efdjöpfeS Ijat.

3dj b,abe „Rappel" gefagt, toeil id(j fte einmal mit biefem 93aum Dergleidjen

Ijörte; aber bie ganjc SBotanil Ijat fein ©leidmifj, tocldjeS biefer 5RarceHa toürbig

getoefen toäre. 3b,r $al8, toie ber ©tengcl einer Sölume, trug, nidfjt IjerauS*

forbernb, faft bcmütfjig ein £odfenföpfdfjcn mit f o grofccn klugen, bie Sippen Ijalb

gefdjloffen, um ju lädjeln unb bie ^erlenaä^ne ju aeigen, unb brei lieblidje

©rübdjen, cinS am JHnn, jtoei auf ben SBangen, bie man mit ungezählten JWffen

3u füllen begehrte.

£>a3 toar 9ttarceHa. DaS fjei&t, nodj ni#t ganj.

Der 99licf, Dotier 9Jtitleib mit ber ©lutfj, toeldje fte angefaßt, oljnc 311

toollcn, baS nadjfidjtige Säbeln für bie menfdjlidjen Sdjtoädjen fügte ifjren ljunbert

TRei^en einen Stcij meljr fjinau. DeStoegen Ijattc irf) midf) in fte Dertiebt.

Unb id) erfannte mein Unglüdf erft, als id& ein anbereS erfuhr, bafj nämli$

©ioDanni, ber ^reunb meines £>crjen8, feit Äfurjem gleidjfallS in fte Derliebt toar,

ob,ne ftd(j einer lebenben ©cele anvertrauen, Dielleidjt nid&t einmal ftdj felber.

iber als id^ iljm Don meinem Scib fprad^|, erfannte er foglcidfc fein eigene!

unb fefote mit untoiberftc^lid^er 6elbftfud^t fjutju:

„Sld^, ia^ toerbe fte Ijeiratfjen.'V-

„6ic ertoibert alfo Deine Siebet?"

„$aft 2)u ib,r Dielleidb,t (SttoaS auSgefprod^en?"

„3* nic^t, aber Du?"
„SBart', toir toerben fe^en."

Unb t$ toartete unb fa^, toie ber frreunb ftd^ Warcefla näherte unb utfe

mit ib,r fptad).
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2)a§ fchöne Wäbchcn hörte mit ernftem ©c^t; fchliefelidt) täfelte fie GKo-

tmnnt an unb bliefte it)m ins Slntlifc mit ben tauten Singen, meldte, toie id)

glaubte, aüe 9Jcenfdt)en aittern machen müßten, nadt) ber SBertoirrung ju urteilen,

in bie ftc mid) brachten.

£)aS entfefcliche ©efpt&c^ fanb in einer ßefe beS SaaleS ftatt, toäljrenb atoei

junge 2)amen öierljdnbig bie 93atiotionen jum „ßarnebal Don SBenebig" fpielten,

unb bie 3Jlütter unb bie jungen unb alten Herren fiel] (teilten, als feien fic ganj

C§x, um leine ÜRote gu öerlieren; ich, in ber Zt)üt jtoifdt)en Saal unb 33illarb,

fühlte mid) Dernidfjtet.

2118 enblidt) ba8 Glabier berftummte, ber SBeifaUöfturm im Saal ausbrach

unb bie m'er SBiUarbfpieler mit ihren CueueS im Srm bid)t ju mir herantraten,

um ftch unb ifjr $änbeflatfchen bemerfbar gu madt)en, ging idt), Don einem un»

ftdtjtbarcn 3auber getrieben, ju Warcetta.

ÜJlit meldten SBorten ich begann, weife ich nicht mehr; mir genügte, auf

bem lieblichen föeftdjt meine SScrbammung in ber 9lät)e ju lefen. Slber nein!

916er nein! 9codt) mar idt) nidt)t berbammt.

„2Ba8 t)at Stjnen ftreunb ©iobanni gefagt?" toagte idt) ju fragen, unb

*DtarceHa ertoiberte mir fogleidt), inbem ftc biefelben freunbltdjen Slugen ot)ne gu

erröttjen audt) auf mid) heftete, bafe ©iobanni i^r bon SBeethoben gefprodtjen habe.

9lun toarf idt) einen fdt)nellen 99lidf auf 0>ioöanni unb füt)lte aum erften

5Jtal eine unglaubliche .Sirnft in mir, als tonne idt) burdtj bie blofee Wem alt biefeS

SBlidfS meinen greunb Don feinem Sifc bertreiben, feine Stelle einnehmen, unb

audt) idt), um auf mein £b>*na jU tommen, mit Sftarcella über SSeethoben unb

€tjopin fpredjen.

Slber ©iobanni »erliefe feinen Sßlafc nidtjt, bis 9ftarceHa mit ber 33etoegung

eines S3ögeld)en8 ju ben greunbinnen babonflog.

„Sllfo?" fragte ich Ictfe.

„Slfo, S)u toeifet e§; ich Hebe fie toie ein 9larr; toenn idt) fte aufgeben

müfete, fo fcftre ich 3« HUern fä#8; & fann fein, bafe 2)u fte fo lieb haft,

toie idt) I«B fa&e; *h« mir ben ©efatten, nicht mehr baran au beulen; lafe

fte mir, unb idt) h«*athe fte fogleidt)."

ßr ftanb auf; idt), ohne ben $opf ju erheben, welcher mir auf bie SBruft

gefunfen, toortlid) gefunlen toar, fah mit einem Seitenblicf ihn nach ber SBanb

gegenüber gehen, too *ERarceHa'S 5Dcama tapfer gegen ben Schlaf fämpfte.

Sieh', jefct fpricht er mit ber SJtama, fte Ifidtjelt, toittigt ein, 2ltte8 ift ju

ßnbe, für immer.

9JMt einer SBitterleit, bie bon Minute gu Minute toudjS, Bis jum ßrftiefen,

überjeugte ich ntidt), bafe (Siobannt eine beffere Sßartie fei, toeil er btelleicht fechS-

mal, vielleicht ^nmal fo t)icl als mein tfaffirergehalt ertoarb; bafe ©ioöanni

fdjön, üiel ansielt)enber unb geiftootter fei, bafe ich enblid) meine Strafe toerbient

habe, inbem idt) mich an einen 5rcuno 6anb, nur um ihm baS fieben bequem

SU machen.

3ebodt) auf einen Slugenblicf, als «DlarceUa an mir öorüberging, erhob idt)

ben ßopf, unb ber erfte ©ebanle beS Kampfes festen mir toieberjulommen, inbem

ich S« 9f* fafltc

:
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„Signorina, fefeen Sic fid& bjet ju mit, i<$ möd(jte ein Bort mit 3£)ncn

fpred&en."

«Dtarcetta fc%te jtdj unb fagte: „Spred&en Sie."

3$, um gu oerbergen, toaS id) im ^erjen trug, rief Gljopin 3U $ülfe.

SRarceUa betete ßfjopin an; fie fjattc bie 2öod)e poor einen SBaljer oon if)m

gezielt. Unb toann toürbe fie toieber einen Don iljm fpielen?— SBer toeifc, toannt

— 3« ^ouS muficirte fie Oiel? — Seljr öiel, aber nur fftrftd), bei gefdjloffenen

Spüren unb genftem. — Sie empfing nie ©efettfdjaft? — &eine Seele. Sie

lebte mit ber *Dtama allein.

f8ti biefem $unft angelangt, fam ©iooanni burdfc ben Saal unb ftcHte

fid) oor uns.

„Signorina, bie 9)tama toünfd&t Sie."

2Jlarcetta fdjten mit tljrem freunblidjen 9luge ju fragen.

„Sntfd&ulbigen Sie," fagte fte , unb ging.

Dljne feine Stellung ju Oeränbern, mir gerabe gegenüber fteljenb, toätjrenb

idf) ftfcen blieb, fptad) ©iooanni:

„2Ba8 t^un fie iefct? Sifcen fie nebeneinanber? $)te Gurtet fprid&t mit

ifjr? Sie Idd^clt ? . . . Sage mir SllleS."

„«ber S)u? SBaS Ijaft benn Da getfjan?"

„3$ f)abe um fte angehalten; id) fjabe bie iftama fo feljr gebeten, midj notfy

fjeut 21benb ettoaS toiffen ju laffen, toenigflcnS ein SBort ber (h-mutfjigung; fonft

oerliere tdj ben $opf. Unb Ijalb ifl er fdfjon Oerloren."

„2)ie Signorina unb iljre Butter bredjen auf," melbete id) mit ©rabeSfitmme.

3n ber ifjat Oerlie&en fie ben Saal, unb balb barauf baS £au§, begleitet

üon einem alten 5rcunb.

63 mar öieHeid&t ein fdjled&teS 3eidjcn für ©ioOanni, unb oieHeidjt Ijofft' id)

eS; aber e§ bebeutete nidjtS au meinen ©unften.

,3nbeffen entfernte ftdf) and) ©ioüanni in großer 33erjtoeiflung , faft gleich

batauf. 3df), toie mein ©efd&ief e§ tooHte, folgte ifjm. 9lid§t etwa um ifjn pt

ermutigen, ber idj felber beä 9Kutfje3 gar feljr beburfte, um midf) auf mein Opfer

oorjubereiten
; fonbern nur um nadj ben ftenftern im brüten Stocf ju flauen,

too in biefer 9tad(jt, beöor fie ftdj fütS ganje Ceben bänbe, <DlarceHa benfen

modjte an ... an toen? getoifj nitrjt an m\$, ber iljr nodfc nichts angeboten

Ijatte, fonbern an ©iooanni.

5lber toenn bennodj . . . toenn bcnnod§ ... ber greunb aurüefgetoiefen toürbe,

bann wollte idj'3 probieren.

SBir fd^toeiften eine 2Beile um ba§ #au8 Ijer; er fagte mir nidjtS, no<§

fpradj idj mit iljm ; abet elje ©ioOanni fidfo Oerabfdjiebete, fanb er einen 2lugcn«

bltd ber föufje unb benufcte iljn, mir einen mageren Xrofi ju fpenben.

„teurer ftortunato," fprad^ er, „fd^laf toobl; benfe nid^t meb,r an ^arcella;

toenn $)u toiflfi, fuc^e id^ 2)ir ein grausen, ba§ nod§ fd&öner ift . . . aber nein,

frönet ift nid&t mögtid^ . . . SBittfl ®u?"
toiß nidf)t§," murrte id^.

2ag§ barauf übernahm e§ ber alte |)au8freunb 2RarccUa'3 , bie Wutter

©iooannt'8 Oon beffen Slntrag in Äenntnife gu fe^en, unb an bemfclben 9lbenb
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Wieberljolte bie flute ©ignora «JJlarta, nad&bem fic iljrcn 6ob,n Befragt fjattc,

bcffen ©efudf) in feierlid&er 2Beife.

ünb fic Würben erft glütflid&e JBerlobte, bann glütflid&e (Satten, unb id&

fc^tucfte eine ganje 9tad)t fjinburdj meine jTfjränen hinunter; jebodj idO warb

toieber ruljig, unb als «UtarceÜa mit itjrem ©emaljl oon ber ^odfoeitSrcife jurücl-

febrte, ging id& ilmen mit einem SJlumenftraufe entgegen, um mid) feljr reftgnirt

für ben 9teft meines £ebenS au aeigen.

3d) b tiefte
sDiauTÜa lange an, um auf iljrem ©efidjt au lefen, ob mein

§reunb ifjt "JIUcö mitgeteilt &abe; idj Wufjte nidjt, 06 bie (Sntbecfung mid) be«

friebigen werbe, aber mir fdjien, bafj idf> auf ieben $all eine ©elegenljeit

finben müffe, midt) über ©iobanni'S |>anbtungSWeife 311 beflagen. „(£r Ijat ifjr

?llle8 gefagt, er ift ein eitler *Jftenfd() ; er t)at ifjr ntd)tS gefagt, er ift ein ßgoift

;

unb fo ober fo ein fd£)lcd(jtcr fjreunb . .
." 3n tiefer Söeife fd&ien baS üerWunbete

^erj mir antworten ju müffen. Slber nein. 311S ein mitleibiger 39licf unb ein

i'ädjeln Sflarcetla'S mir fagte, ba§ meine Seele gftnalidj enthüllt fei, ba ergriff

idj beibe &änbe «Jflarcella'S, beibe #änbe ©ioöanni'S unb fdjien mir ju fein,

WaS id& niemals geWefen bin unb bis jum ©rabe nidfjt fein werbe: ein $elb.

n.

6ogleidj erweiterte ftdj ©iobanni'S £auS, um nidjt nur bie junge Jviau,

fonbern aud& beren Warna aufzunehmen, bie ftdfj niemals in eine Trennung ge«

funben Ijaben Würbe.

9lber nid&t bafür allein; eS öergröfjerte unb oerfdjönerte fid; and) , Weil

©ioOanni mit ben Crrfolgreiduften ber 33örfe toetteifern Wollte. 9todf) badete er

nidjt an bie ponipöfcn (Smpfänge, bie itjnt fo fefjr gefallen Ratten, 11 od) nidjt an

ein SÖtHarb unb jWei ftlügel, bamit bie einftigen ©efäfjrtinnen ber ftauSljerrin in

feinen Salons Männer finben fönnten; aber Signora «JHarta'S alte äöotmung,

neu tariert unb frifd& gemalt, unb bie SBoljnräume beS jungen $aareS, an

jebem Sonnabenb mit einanber in SJerbinbung gefegt, Waren grofe genug, um
raeljr ©äfte als nötljig aufjuncb,mcn. 5)ie beiben alten Mütter oerfianben unb

liebten fid) audf> nodf) eine ganje SGßeilc, bis ein erfteS «Utifjgefd&tdf fic trennte.

Die «JJtutter Warcella'S ftarb in beren liebenben Firmen, frofj, ifjre £od§ter

mit einem «Kanne oerbunben gu Wiffcn, ber fte nad£) einem ^aljre nod) aufrichtig

liebte.

25a8 ganje Jrauerjaljr Ijinburdfj War baS |>auS ©iooanni'S ben profanen

oerfd)lojfcn ; nur bie intimen ^reunbe unb bie beften greunbinnen Würben ju

biScreten Untergattungen empfangen.

9JWn als einmal öffnete ein füfjncS I ämdjen baS ^ianoforte, lieft bie >janbe

über bie Saften laufen, nadf)bcm ftc bie Kämpfer aufgefegt fjatte, unb fdfjlofj eS

rafdj Wicber mit ber (Srflfirung, bafj baS ^nftrument geftimmt Werben muffe,

bis eines SIbenbS, als Diele «Monate Oergangen Waren, «Ularcetta felbft mit

«Paffion ben £obtenmatfd) oon 6b,opin fpiclte. 5113 fie fidj unter bem $änbc-

flatfd^en 5111er crb,ob, t)atte bie 3lrme 2b,ränen in ben klugen.

Wan fing Wicber an $u leben in biefem ^aufe.
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©iobanni ^atte ben mir gemachten SSorfdjlag nicht bergeffen; jeben Augen*

Uid nahm er mich beifeite, um mich ju fragen, ob ich aufböte blonbe ©ignorina

geortet habe, toelchc ftdj in einer 6cfe mit feiner ©attin unterhielt; ober auf

bie brünette, toelchc mit einem Ringer bie Glabiatur befragte, als toäre fte bie

SibijUc ber $eirat!)3luftigen.

3$ anttoortete ftctS, ber ©ebanfe, mich ju berheirathen, fei mir feit einiger

3eit Oergangen, unb ich hoffe, bafc er nicht toieber fommen toerbc. ©iobanni

fah mich an, ofme gu fagen, ob ich Stecht ober Unrecht habe, worüber er ftdj boch

eine Meinung gebilbet haben mufjte.

Unb fo bergingen jtoei gute Sah«; ich fage gute im Allgemeinen, nämlich

olme töbtlic^e 5franft)eiten im £>aufe, ober anflecfenbe in ber ©tabt, ober (Jholera,

ober ShPhuS, ober DiphtheritiS
;

biclleicht gute auch für meine ftreunbe, beim

©iobanni festen feften fjrufj ju faffen, auf bem ©olbagio, bem ©ilberagio, bem

Agio ber 9tentencoupon8 unb jebem ben!baren Agio; Söenturino erhielt einen

Sehrftuljl in einer Anftalt unb gab auch ein bielgepriefencS 23uch b,erau§; nur

id^ machte fein ©lücf, blieb aber tocnigftenS ber Heine Äaffirer toie jubor.

©iobanni'S $>au3 berfdjönette fidj täglich; im Saale fah ich oen arofjen

Seppich mit einem anbren bon ©mbma bertaufdjen, unb einen Kronleuchter bon

9tturano ben alten auS 33ronce im SRauchfalon berbrängen.

2Öenn ich nichts AnbereS gefehen hätte als biefe unb anbre ßlcinigfeiten, fo

toürbe ich faum 91otij baOon genommen, ober wenn auch, boch nichts in biefen

blättern baOon gefchrieben haben. DaS, WaS ich fpäter fah, machte mich ftarr

bor ©tarnten: ©iobanni faufte eine (Squipage bon a»ei Schimmeln gejogen,

Welche burch Surin'S ©trafcen cinheraufliegen fchienen, um bie ©elbfucht unter

ben »efuchern ber SBörfe ju Oerbreiten. Auch SflarceUa, als fte fich junt erften

SJlale barin neben bem ©atten auf ber ^romenabe geigte, machte ben ©peculanten

offenbar fein befonbcreS Vergnügen.

3ch freute mich aufrichtig, unb inbem ich fogar manchmal in ber dquipage

an ber ©eite meiner greunbe Sßlafc nahm, Wünfchte ich bem glüeflichen $aar

alles erbenftiche ©ute,

Aber ich Wollte boch toiffen, Welche ©peculation ©iobanni über bie armfetigen

£eute erhoben hatte, bie $u Qfu§ gehen müjfen, unb er fagte mir, ba§ er fett

einiger Qeit ä la baisse fpiele; nichts Weiter.

„Aber Du bift boch Sörfenagent, unb fannft nicht fpiclen ..."

6r ertoiberte:

„Unb Du bift nicht mehr Sörfcnagent, Wirft mir aber ein wenig gu naio . .

."

6r hatte 9techt; ich hatte fogar bie ©gliche bcS ©eWcrbcS bergeffen, Weil

fte mir fo gar nichts genügt hatten.

ftur fürchtete ich, baS ©lücf meines alten ftreunbeS fönne ermüden, unb fo

biel an mir lag, fudjte ich ihn aurücfauhalten.

,,©ieh Dich bor," fprach ich ju ihm, „Du ^aft genug erreicht, um baS *Dtehr

ju berfchmähen; mich bünft, Du fönnteft aufrieben fein; bie Sörfe hat ihre

Saunen, Du Weifet eS beffer als ich • •
•"

Ach toaS! (h- Wufete baS ©egentheil beffer als ich; er behauptete breift,

bie SBörfe fei nicht launifch, fei fogar baS SHeblichfte unb Aufrichtig^, WaS eS
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gibt, fie fei ber «Spiegel beS ßebenS. <Dlan müffe nut aufmetffam ^ineinju«

bliefen oetftchen, um feiner ©adje getotfj au fein.

3n ber Itiat jögette ©ioöanni uidjt, einen (> oup )u machen, ber nod) gtofj«

artiger toat, all bie früheren, unb biegmal inbem et a la hausse fpielte.

Danach begnügte et fiel) eine SBeile mit getingeten ©etoinnen. (Sx festen

ben ©oben ju ptüfen, um Sicherheit 311 etlongen t>ot einem gtofjen Unternehmen.

<5t atbeitete mit allen bitten bon Stetten, balb k la hausse, balb ä la baisse,

unb türmte ftch eines 2age§, bie tütfijdje 9tente in bie $ötje getrieben, obet

toenigftenS gefauft unb bie Diffetena eingefteeft a» haben.

WatceHa behielt inatoifchen immet nod) baS SuSfeljen beS locfigen ßinbcS,

baS unS beibe bejaubett hatte, unb fo aufmetffam id) fte beobachtete, fie fdt>ien

ftd) nicht batübet ju bettüben, ba& fie nicht ^fluttet fei.

Unb Dachte ©ioOanni an SÖatetglücf? (Sana unb gat nicht.

güt jefct toat et nichts als Spcculant; et hatte Oot Slugen ben 6djimmet

beS ©otbcS, toelcheS et beftänbig Oon SÖörfe au SBörfe tollen fab,, unb beoot et

nie^t fo Diel in fein $auS gebtad&t, als ib,m genug fcfcien, hegte et !ein anbteS

SSetlangen. 60 geftanb et mit einft.

Äuta , ich butfte mich ih^ttoegen nicht bettüben, ja , nicht einmal füt fte

münfehen ; benn „ßttoaS au toünfchen, toaS nicht in unfetet Wacht fleht, ift eine

Sobfünbe," toenn ©ioöanni stecht t)atte.

Dagegen ©elb a" toünfchen, oiet ©elb, in ©olb obet Rapier, ^et§t nichts

SlnbereS, als bem ©lücfStab einen fi&tfeten Stofj geben, bamit eS ft<h immet

btehe unb gut btehe.

Sich, ba& eines SageS bieS böfe 9tab anfing, fid) fchlctht au btehen.

3ch metfte eS gegen gnbe eincS WonatS an ©ioOanni'S finfttem ©eftcht.

Diesmal toatf et ©olbftücfe mit Dollen £änben hin, um baS 6infen bet

italienifchen SRente auSaugleichen. 6t toat toeniget bettübt übet ben SBetluft,

als batübet, ba§ ihm fo ettoaS pafftten fönne.

©iobanni ging eine ganae äBoehe mit ftch au 9tatb, unb fagte ftch immet,

batj et nicht fdjtecht getechnet Ijabe; ba§ et toenigftenS halb fo oiel h&tte ge*

toinnen müffen, als et öetloten hatte. SlHctbingS toat eben eine 9Jciniftctltife,

toie eS häufig in unfetm ßanbe totfommt; abet baS bebeutet nicht Oiel; eS ftnbct

ftch immet ein anbtet Staatsmann etftet ©töfje, beten baS Söatetlanb beS

tÖcacebiaOellt ftetS minbeftenS ein Tuljcnb bort&thig hat.

(5S liefen ©etüchte um oon einem Stiege atoifchen Ortanfteich unb Deutfch*

tanb, abet man toat ftchet, ba& Italien auf alle pHe neuttal bleiben toütbe.

BeShalb alfo liefe bie $atifet SBörfe bie italienifdje Hente um btei $toccnt

fallen? ©eheimnifj.

©iooanni fpeculirte nun ben folgenben flflonat in bteiptocentiget ftanaöftfcher

Meente, unb getoann fdjneH einen ih«l feines SöerlufteS aurücf, unb faum hatte

Napoleon III. ben ßtieg an ^teufjen etflätt, fo h"lt er ftch bet glorreichen

napoleonifchen Sltmeen fo ftchet, ba§ et ungeheute 6ummen ftanaöftfchet äBettlje

aufkaufte unb üiel getoann, bis bei ber erften öerlornen ©flacht fein ganact

©etotnn üerfchlungen toatb.
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Unb er fab, nid^t bcn 3ufammcnfiura bc8 napoleonifd&en ©lücf§, nidjt ba3

ßrblaffen ber großen Lotion, nodj bic ^Belagerung Don $ari3, nod) bic ©drotadj

be3 ^etroleumg; benn toenige beutfdje ©iege reiften Inn, um bic ganje §errlia>

leit ber Gafa ©iooanni in ßumpen gu bertoanbeln.

6r tjatte roeber feinet grau nodj feinet ÜRuttcr ettoa§ gefügt; nut feinen

SBruber unb midj fjatte et um £ülfe gebeten, um fiel) au8 bem ©djiffbrudj ju

retten, ntd^t weil et toirtlict) auf unfte Ätöfte geredjnet Ijätte, fonbetn toeil man

ben Äopf oerliert, wenn man ba8 SBaffer an bei Äeljle Ijat.

33enturino unb idj berfudjten, itjm «£>ülfe ju leiften; aber et felbft fagte

balb, mit möctjten c8 aufgeben, ba mit gu atm feien. €r toürbe feine Angelegen«

Reiten allein in «Orbnung bringen.

2Bie? 2)a8 toar fein ©efjeimniß. Unb et fagte mit biefe SBotte unb toieber»

Ijoltc fie audj feinem Sötubet mit folget ©td&erljcit , baß mit unS überjeugt

gelten, et fjabe eine &u8funft gefunben, um Söoben gu gemimten.

@t ging nodj toie getoöljnlidfj jut SBötfe; um brei fdjloß et ftc^ in fein

Gomptoir ein, um tuer jagte et fid& brei föebolücrfdjüffe in bie ©titn.

Seinem Söruber, einem bei (Stften, meldte tjerjueilten , unb bet itjn nodj

rödjelnb, aber faft fdjon bet ©pradje betäubt auf bem ©opfm fanb, Dermoide

et jtoei SQßorte gu fagen: „Wutter, ÜJlarccUa" ; als er au$ midj erbliche, brürfte

er mir mit Ofeftigteit bie #anb, unb inbem er mir in bie Slugen fat), tonnte er

mir nur nod& ein SCßort fagen: „SJcarcclla".

S)ann ftarb er, unb bietteid)t fdjien itjm, er tjabe jefct feftel £anb erreicht.

m.
Diefer unertoartetc 2ob beft&rfte mid) in meiner alten fdjmerjlidjcn 3b«,

baß @iot>anni im Seben immer ein boHfommener ©goift getoefen fei, unb liefe

midi ^ne anbere burdf)fdjauen , nämlidj, baß er nidjt einmal SJcarcetta jemals

geliebt, unb nad&bem er fte mir genommen unb §u ©runbe gerietet r)atie, ftdj

für feljr großmütig ftelt, bie SBitttoe mir ju empfehlen, ja, fie tiielletd&t beut

alten Sütbeter aufgu^alfen; benn toer weiß, menn er noct) ein Sßort me$r ^dtte

fpredjen fönnert, ob er nidjt toie ein ebter SBater gefagt t)aben toürbe:

„foitatfc fie".

$>iefc ©cbanfen gingen mir burd) ben ©inn, fo lange mein Qrreunb no$

rödjelte, unb ber traurige SlnblidC betoegte mid) nid&t fo, toie midfc bie beöor«

ftetjenbe Jöerjtociflung feiner fjrau unb feiner Butter fdjmerjte.

SBenturtno unb ict) gelten ^eber eine $anb be3 ©eCbftmörberS, unb id) fjielt

fte nodj, al8 fein Stoiber, bie klugen r>ott Üfjrdnen, ben t)erabb,&ngenbcn 3lrtn

fallen lie§ unb fagte: „(58 ift oorbei!"

Qx ttortnetc fid) mit bem Saföentudj ba8 in fronen gebabete ®t\iä)t,

unb auf einmal mar ba3 gebrea^lic^e 9lot)t ein Wann getootben.

„gottunato," fpraa^ er mit ftdfjerer Haltung, tnbem er mid& beifeite 309*

unb ben ßeid&nam in bcn pnben einer ©eridfjtäpetfon, eines ©d^teiberö unb

eine8 Slr^teS ließ, toäb,renb atoei Garabinieri an ber inneren Sb,ür be8 Gomptoirl

ftanben; „^fortunato, 2)u mußt mir fjclfcn ..."

„Söobei?"
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„Weinet flJtutter bieg ©rauenbotte berbergen."

„DaS tüittfl Du? . .
."

„3a, ba§ toiU ich ; roenn Wentonb mich berrätf), bann wirb bie arme grau

ba8 Unglücf niemals erfahren
; ich toitt, bafc fte in Untoiffenheit lebe, fo long eS

fein fann. Sllfo ifl ba3 Grfie, ba§ ber Sobte nach bem #ofpttal gebraut

werbe, nidt}t nach$auä; ich benfe mich mit bem ^Beamten a« berft&nbigen
; Du,

wenn Du ben 9Jluth boju b>ft, geh' nadt) meiner 2Bob,nung, aber fei unbefangen,

Wenn Du meiner SJhitter unb WarccHa mittbeilft, bafc ©iobanni ganj un«

borfjergefehen in ©efdjdftcn nach ©enua habe reifen muffen . . . bafj er morgen

Wicberfommen Werbe . . . ba§ er I idj beauftragt, bie Ofamtlte ju benachrichtigen.

Dann Werbe id) !ommen, um baSfelbe gu fagen . . . Unb foUte ^emanbem ein«

fallen, mit ber Nachricht bon bem Selbfimorbc bovtljin ju eilen, fo fdaliege Xu
ihm um jeben ^reiS ben 2Runb. Du Wirft bicS tljun fönnen; ich bebenfe baS

Ucbrigc unb fomme bolb jurücf. ©eh, geb, . .
."

ßr fchidfte mich mit fold^er Jftaft be§ SBiHenS ju ben Seinigen, ba§ i<h

fchnellen Schrittes babin ging, ohne mich ju fragen, ob ich gut tfjue ober nicht,

ober ob etWaS 39effere8 getljan werben fönne.

3n ber 2b,ür blieb ich flehen unb fab, mich um; bie treppen toaren öbe,

auf bem $of ^iclt ein äöagen mit TObeln, bie für eine anbere Dreppe beftimmt

toaren, unb bon SBeitem hörte idt), tote ein 2Käb<hcn SBaffer in ihren Sinter

füllte. Da %m baS gewohnte gleichgültige SluSfeben hatte, festen es fidler,

bafj bie furchtbare Nachricht nodt) nicht angelommen fei.

Seim erften SBItcf ins SBorjimmer unb bei ben erften Söorten beruhigte ich

mich noch mehr.

Die Sadt)e fonnte mir alfo leidet gelingen.

SBar €ignora ÜJtarceUa JU |>au3? Wohl. Unb Signora sJJiavta
'

Ebenfalls. Um fo beffer. 3ch ojn8 in ben Salon unb Wartete mit ein toenig

gittern; mir mar, als ob id) felbft in bieS Limmer etWaS bon bem Unheil ge-

braut blatte, Weldas id) berbergen foUte, als fei burd) mid) ein unwiberfteblicheS

Verlangen in bie *Dtöbel gelommen, WarceUa unb ber alten, fobalb fte nur

«ingetreten, su§urufen: „toi&t3*jr, guer ©iobanni ift foeben berfdt)ieben". Slbcr

SllleS blieb ftumm.

9llS 3RarceUa mir entgegenkam unb ich tt)r mit aufjerorbentlichcr Un»

fcefanflen^eit bie $anb brückte, fürd^tete id&, bafc fie mir ein toenig 23ertoirrung

anmerfe; aber id^ erfannte balb, ba§ fte nur ettoaS bertounbert über meinen

SSefud^ gu biefer ©tunbe toar.

3db beeilte mid), fte \n überzeugen, ba§ id^ allen ©runb baju habe, ba id)

im Auftrag ©iobanni'S gefommen fei, ber mit bem 6d^neu*£ug nad) ©enua tjabc

eilen müffen, o^ne aud^ nur 3*^anben in feinem $aufe ju benad^rid^tigen ; in

©efdj&ften, berftcb;t fi^.

Die erfte ßüge erleichterte bie anbem, unb als bie Signora 9Jtarta eintrat,

hatte ich eine fo betbunberungStoürbige Sicherheit barin erlangt, um glauben \u

machen, ba§ ich Sum Schaufpieler geboren fei. Unb toährenb idt) bon ©iobanni

aU einem ßebenben fpradt), fat) ich ihn entfärbten 2lntlifce§ bor mir
;

idt) fah baö

geronnene 23lut bon |)Qar unb 5öart IftngS ber Äleiber unb bis auf ben Diban
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unb ben gufjboben rinnen, too eS eine bunflc 2aä)t bilbete. Slber tdj toar un»

Befangen tote nur je.

Die unglüdflidje Butter löcljelte mir gütig au, als idj fagte, bafc ber Ärieg

bie #anbel§ftifiS f)crborgebradf)t Ijabe, bafc 2lHe, ni#t (Siobanni nur, in grofcer

33eforgni§ feien; aber ber greunb fjabe betoiefen, bafc er #inberniffe ju be«

fiegen totffe.

„Gr TOiHju Diel," bertraute mir bie Sllte; „tooau bat er e8 nötyig, fo biel

©clb ju geroinnen.? 9lid&t toaljr, SJtarceHa? 2Bir berft&nben, Befdjeiben au

leben; unb ein roenig Dürftigfeit, fo gu fagen, ift gar ni^t Übel; nid)t toafyt,

2JtatceUa?" SJtarceHa ging weiter.

„Sie ift fogar gut; toenn ©iobanni auf m\d) fjörte, id) toollte im bietten

Stocf leben, in ein paar freunblidjcn 3inimcrn, gana toeifc unb Doli bon ßidjt . .

.

Stein, baS nid)t Warna, benn baS a« toeifjc £i<j)t roürbe Deinen 3lugen fd&ftblidj

fein . . . 3$ tootlte . .
."

SIBct ba erfdfjoll bie ©locfe, unb id) borte nid)t meljt, toa8 9Jtarcella und)

tooUte, um ben *ßrunf tljreS £>aufe8 §u berringern; id) toar gana Dljr, um
burdj bie jtfyüten Ijinburclj, am ©djtitt unb an ber Stimme ju erratljcn, toer

ba fomme.

68 toar in ber 2ljat ber, ben idj am meiften fütdjtete, ein ftreunb beS

#aufe8, ber alte Doctor «Wobeftino, burtij beffen Vermittlung Sflarcella'S unb

©iobanni'S SSerbinbung au ©tanbe gefommen toar.

(£r trat in ben Salon; gum @lücf ließen bie f^enfter toenig ßidjt herein,

aber bennod) fab, idj fogleidj, bafc fein ©cfidjt berftört toar, baß er 3llle« toufjte

unb gefommen fei, um bie f^rcunbe boraubereiten, toenn fte nod) nidjtS erfahren

Ratten, ftc au tröften , toenn bie 9tadjridjt fte erreicht. 6r toar ein btaöcr 2llter,

biefer Dr. *Diobefiino, aber toer toeifj, ob er fo einftdjtig getoefen toäre, bie

Situation augcnblicflicb, §u berftef)en.

„SBie gefjt e8?" — „ftedjt gut." - „Unb 3§nen?" — „Sortrefflid&r —
„Unb toaS gibt eS *Reue8?"

(58 toar nur gut, ba§ er ebenfo begann unb fragte, toie id) getljan fjatte.

„Die Weuigleit ift, bafc ©iobamtt mit bem gourieraug nadj ©enua tjat

fahren müffen," fagte id(j, „ob,ne aud(j nur ein paar Strümpfe unb ein Safd&en«

tud& in ben föeifefadf gu tljun; et Ijat midf) beauftragt, bie *Rad&ridjt nad& #au8
ju Bringen."

3$ blitfte ibm babei fdfcarf ins ©eftty, bamit er o$ne „toenn" unb „aber"

Begreife.

3n ber £b,at, mein 9llter Begriff 9lUe8.

ftaum ein „feltfam!" entfd&lüpfte iljm.

„Seltfam, in ber Sljat, benn e8 ift ©iobanni noclj nie Begegnet, ftdj un-

berfeljenS nadfj einer anbern Stabt BegeBen ju müffen; aBer aud^ nid^t feltfam,

benn allen SÖörfenmännem gefd^ie^t 5a8 oft. Der JelegrapB t^ut freilidfc Diel;

aber getoiffe Dinge oerridjtet er nic^t immer gut unb berric&tet fte nid^t fd^tocigenb;

toir Oon ber SBörfe — id) rechne mtc^ bagu, obgleich idj nidjt me^r baju ge-

höre — fagen immer, bafj ber Stfegrapb, fcb.toa^aft fei toie eine elfter
;
mand^-

mal fogar bebienen toir un8 biefeS feines ©ebre^enS, um eine 9iad^rid|t fcfyteUer
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ju Oerbreiten, toenn e§ unä barauf anfommt, ein Sßapier fieigcn ober fallen gu

macljen, je nadj bet Speculation, bie toir in 9lu8fidjt fjaben."

3dj feinen mir felbft ein Selegraplj ober eine ßlfter ju fein, fo feljr toar

mir bie ;)nmy gelöft; bie beiben grauen tonnten ni$t£ argtoöfjnen, unb

Dr. Wobeflino begriff, ba§ e§ feine ^flid^t fei, ftnntm au bleiben.

63 toar nun an ifjm, eine gute ßüge gu erftnben, toeStoegen er ju biefer

6tunbe feinen SBefudfc gemalt; benn e§ fab, tote abftdfjtlid& au3, ba§ toir beibe

am gfreitog gcfommcn, ber für bie @afa (Sortefi fein gmpfangStag toar.

aGßätjrenb ber Doctor erH&rte, ba§ er gerabe gefommen fei, um ©ioöanni

aufoufudjen unb midj alfo oergetoifferte , ba§ er ju fdjroeigen gelernt Ijabe, falj

i$ im ©eiftc nodj einmal ba§ unfelige @emad&, ©ioOanni blutenb, bie beiben

Garabinieri an ber Iluiv , unb ben SBeamten, unb ben 3lrjt unb ben Sdfjretber

befdjäftigt, baS ^rotofoH aufzunehmen, unb touftte nidfjt, toie iä) bem SBefudE)

fd^nctl genug ein (£nbe macjjen foHte, um ju bem armen Senturino aurücfau*

feljren.

3)er Doctor fut)r fort, toenn aud) toiberftrebenb unb nidjt mit meiner Ost«

befangenfjeit

:

„3atoofjl, t$ ^atte mit ©ioöanni über getoiffe SIftien ju reben; idfj finbe

ba§ gomptoir nid&t meljr offen, toeifj aber, bafj er e3 jutoeilen naä) brei fdjliefct

unb brinnen bleibt, um feine föed&nungen ju orbnen; id) flopfe, ftiemanb ant=

toortet . . . ba bin idf) fjierfjcrgefommen , unb getje foglcidj toieber, benn toenn

©iooanni Oerreift ift, fann er mir feinen SRatf) geben; \$ toerbc einen Ruberen

auffudjen."

(Sx erljob ftdj, idj tl)at be§gleid)en, unb mit einigen freunblia^en SDßorten an

bie tarnen liegen toir fie in öoHfommenem Dunfel jurücf.

9tadjbem mir bie treppen Ijinabgeftiegcn toaren, blieb ber S)octor fteb,en

unb fragte: „SOßem fotl bie i'üge nüfcen?"

„Der Butter üieü*eicf)t; b,eut ift ©ioOanni in ©enua, morgen toirb er ein

Seiegramm fdjicfen, um ju melben, bafe er uacf> Slmerita gegangen ift. So Oer«

mutfje idj toenigftenS."

Der Doctor fcfjüttelte einen 9Iugenblicf ben tfopf. Dann nad) einigem

Söeftnnen

:

„2Ber t)Qt biefen ©ebanfen gerjabt?"

„Sknturino."

„SBraüer 6ob,n, laffen toir ifjn madjen, fo toeit e3 ib,m gelingt."

Söir toaren nidjt überzeugt, bafe bie fromme ßüge einen weiten 2ßeg modfren

toerbe; oon einem Slugcnblicf ^um anbern fonnte einer ber Oielen ftrcunbe bei

£aufe§ ben beiben Damen ^lufHärung bringen, unb toenn ntd&t Ijeut', toeil e8

greitag War, unb bie ju raffen SBeileibSbejeigungen ungehörig ftnb, morgen

ober übermorgen tourbe ^emanb fommen, um ba8 Uebermafj feines SSebauemS

auSjubrücfen. Unb toenn nidjtö 5lnbere§, mürbe e§ SBriefe unb SSifitcnfarten

Tegnen.

3n (Scfeflfdjaft meines Gilten ging id^ nadf) bem ßomptoir. Der Seid^nam

toar fcfjon im ^ofpital, ba§ ßomptoir gefa^toffen, unb nur ein Sßolijeibiener

ftanb baOor, um bie ßitculation ju erleichtern; benn ^Ue blieben toenigjtenS

Xfiit'rfif SHunbj'tiQu. XIX, 0. 29
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einen Slugenblicf ftcfjen, um über bie Sdjultcru beS Ruberen rjinroegjufeljen . . .

auf toaS? (Sine öetfd^loffcne 2f)üt.

9Ibct als id) juerft ben blutigen Sdjauptafe roiebcr etbltcfte, taudjtc mit,

jefct, too td) üon bet (Safa ßorteft fern roar, bie ©eftalt WarceUa'S in ber

^fmntafic auf — nod) afjnungSloS, nod) ofjne Xfjränen, unb immer nod) fc^ön

unb anmutig, roeil mir ifjt ben Sdjmetj crfpatt Rotten. Unb id) ftellte fte

mit fdjluctßcnb in einer @cfe oor , roann roenigftenS tbj bie 3Bat)tf)ett ft<$ in

ihrer @ntfefclid)feit gejcigt rjabcn mürbe; mit ben duften, üon Sbjänen ge*

fcfjrooflm, bie fte fdjrocigenb in ber oerroittrocten Cammer bergoffen; mit bet

Dual, $ettetfcit fjeuerjein ju muffen, ober minbcftcnS einen faum fühlbaren

Sc^merj. ilnb olfo benfenb, betrübte eS midj, nidjt an ifjter Seite gu fein, um

ifjt Stoft jujufprcdjen, rote idj cS üermod)t blatte, id) allein.

(Snbtid) jebod) eradjtete iet) gleichfalls füt baS SBefte, roenn man fönne, bie

Häufd)ung eine 3"tlang auef) it)r gegenüber 311 Oerfuctjen. Unb marum nid)t?

roenn bie fiüge bei ber alten 9Jtuttcr gelänge?

2Bär)tenb id) in grofjen Schritten neben bem 3)octot fjetging, um raffet

nacb, bem |>ofpital 311 fommen, unterbrach id) unfer Sdjroeigen unb ftagte meinen

Gilten. 6t fdjüttclte nod) einmal ben Äopf, um mit ftumm §u berflefjen ju geben,

bafj eS unmöglid) fei, ber SBittroc ben Sdjmcrj ju erfparen; bann fefete er laut

Ijinju, bafc. roenn eine Hoffnung bleibe, bie alte 4JJtutter im Dunfel $u erhalten,

fo fei eS gerabe bie beftänbige ©egenroatt it)rer Sdjrotcgertodjter, bie, Don 2lHem

unterrichtet, immet beteit märe, ftd) jur «Ülitfdjulbigen bet S8armt)eratgfett unb

ber fiüge ju machen.

2lud) bieg erfdjicn mir roar)r.

3)od^ fonnte man einen SluSroeg finben, bie trjeute ffrau Oorjuberciten, bamit

ber Sd)lag nid)t unüetmittelt it)r $erj treffe.

2öir fdjroiegen abermals.

3n ber furjen Sßaufe, bis mir baS |>ofpital erreicht Ijatten, fe^rte ÜJiarceHa'S

SBilb mir nod) einmal 3urücf. 3dj fafj fte nid)t mefjr roeinenb in intern

Kämmerlein, fonbetn etgeben, ein wenig leibenb, nod) immer fdjön . . .

3d) fagte mit faft roiberftrebenb , tocil eS mit ben fdjmeralidjen 9tugcnblid

ju entweihen friert : „©iobanni b,at fterbenb mit bie Aufgabe onüctttaut, vUiarceßa

3u ttöften."

Unb aisbann ließ ber gegenwärtige «Moment glcidjfam feine Spur mefjr in

bet 3ufunft. Slber id) mochte biefen ©ebanfen nid^t auSbenfen.

3um ©lütf fam Söentutino eilenbS bie Stufen bcS |>ofpitalS tyxab.

6t Ijatte fdjon Mcö getrjan, je^t blieb tfjm nut nott) übrig, ftdj in bie

3eitung§tebactionen ju bemüfjcn, bamit feine 9la(^rtdt)t üon bem Selbftmorb

etfCheine.

„2Öillft Du, bafc icb, gerje?''

9lein ; et, bet mit ben Leitungen S8etfcf)t b,atte, fanntc bie gtofje St^roietig»

feit, ein foldt)eS Sdjröeigen ^u erlangen
;

jebcä 5Matt fürchtet, bie anbem möchten

fpreetjen, unb cS tjätte bann allein nutyloä gefdjmiegcn. Unb bie *Rotij, ber

iöanficr ßorteft ein Sclbftmöibcr, roar (JtroaS, roaS bie Gepolter ftc^ nict)t gern

entgegen laffen. „^a^ mette,'' fagte Jöentutino mit bittetem Söctjeln, „te^ roettc,

bnfe ict) fte in ber Trucfcrci fa^on gefegt finbe."
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@r mußte ftcf) Beeilen, mit bem ftebacteur ber ßocatnadfjridjten unb mit

bem ftcrauägeber au fpred&en, um ben 6afc ouSeinanbeme^men ju taffen.

SBcnn mir etwas $Praftif<$e3 tfjun Wollten, fo mußten mir inbeffen ben

%oh auf bem ßioilamt melben; bann Ware ba§ abgemalt.

Unb ma§ tonnten mir fonft tfjun?

$n ba§ Gafö geben, unter bie Slrfaben, felBft in bie SBolmungen Derer,

treibe bie (Safa ©ioPanni am f)öuftgften befugten, um iljnen, fo ÜBiele mir

ifjrer antrafen, bie gcbictcrifddc 9lotfjwcnbigfeit mit^ut^eilen
,
baß fte ber alten

UJtutter ben Selbftmorb oerfdjWcigen motten. Später Wollten mit unS in

ifjrem «fjmufe Wieberftnbcn, nadj neun, Wenn bie *Dtama ju Söette fei.

3Bir trennten un§, um nadj jWci ocrfdjiebcnen Otidjtungen flu fafjren.

2lflc3, ma8 auf bem Etunicipium ju tqun mar, warb bor bem 9lbenb er-

lebigt; i<$ fudjte audj bie 6ignora ©iufeppina auf (eine Sd&Wä&erin erften

föange§), um iljr a« „telegrapljiren," baß feine JobeSanjeigen Perfenbet Werben

Würben, baß baS SBegräbniß in aller 6tiHe ftattfinbe, unb baß man beSfjalb

bie JBifttenfarten fparen unb t>or allem feine (Sonbolenabefudje madjen möge.

©ignora ©iufeppina banfte mir, baß idj an fte gebaut ijabc , unb Warf

ftdj. mit bem (Sifer eines 3lpoftcI§, in Hantel unb £>ut, um bie via enteis ju

Beginnen.

(5rft auf ber Ireppc fragte fic midj :

„Die grau, bie 2lrme, unjre trjeure *DiarccHa Wirb WenigftenS 3lHeä er-

fahrenV
„93i§ jefct Weiß fte nidjtä, bort) irfj glaube, baß fte unterridjtet Werben Wirb."

„911} ! ba§ ift nur gut! benn ftd) mit ifjr ju Pcrftellen, Würbe 311 fdjWcr

fein, unb fte $u befugen, ofmc über iljr Unglücf $u toeinen, wer ttermödjte ba8?"

3$ fe|te ifp: auSeinanber, baß SOöeinen gcrabe baS fei, ma8 man in ber

aafa gorteft ntc^t bürfe, unb Wer fidt> baju nidjt fäfrg füt)tc , möge ben SBefud)

unterlaffen; ma3 überhaupt ba§ SBcfte fein Würbe.

Signora ©iufeppina Wollte Sebent fagen, e§ fo &u madjen
;

aud) fte Wollte

c8 tfmn; aber würbe biefe peinlid)c 33erfteflung benn baä »listige fein? 9tadf)

i^rer Meinung fütjtt eine alte ftrau, fclbft eine Butter, ben Sdjmeta eine»

folgen iöerlufteS ftetS in geringerem 2ftaße; Weit eljer empfangt eine järtli^e

©nttin ben töbtlidjen ©djlag.

3$ roat entgegengefefcter Slnftdjt. ^DkrceHa Würbe ftdj mit ber fyit

itöften, ber Butter tonnte bie Seit nidjtS mcljr geben an ber Stelle be§ Per»

götterten SoIjneS.

Um neun Waren ber alte Doctor unb idj int @af<5, ju bem Sdjwcrften

bereit: 2Harcctla oljne SQBiffen ber Butter ju befugen, um fte Piel Ifjtan«1 Per»

gießen ^u laffen!

„SBenn fte fta^ rea^t auämeint/' fagte ber alte S)octor, „fo ift e8 beffer;

aber idf) fenne ^arceaa; baö Äinb ift im Stanbe, mir franf 31t Werben, ofme

eine S^räne Pon ftc^ S" geben."

58etm eintritt in baö ^)au§ entnahmen Wir au3 bem Schweigen bc3 Diener»

im SJor^immcr, au§ bem leifen Sdjritt ber Äammcrjungfcr, bie bind) ben ©atott

ajng, baß bie 25ienerfa^aft fa^on Porbcrcitet War.
29«

Digitized by Google



452 I tutidje SRunbfdjau.

©leid) barauf (am SScnturino geteilt. Seine Slugen maren gefdjmoflen;

enblid) ^atte aud) er eine SBiertelftunbe gefunben, um ju meinen.

„Signora SJlarcetla?" fragten mir.

„2Bei§ SlHeS."

„3a; fie oermodjte cS ju ertragen; mir Ijaben jufammen gemeint; fie meint

nod). od) f)abc iljr oeriprodjen, bafc fie im SBagen ben armen OJioöanni bis

3um ©rabc begleiten barf, menn fte ftar! fein (ann; 2)u, goTtunato, mirfi iljr

beiftetjen."

„Unb jefet, mo ift fie?" fragte idj, um nid)t „idj banfe $ir" ju fagen.

„3n intern 3immer; ifjre 3"«9fcr tonnt me§r dft fie ; meine flttutter f)in*

gegen mei§ nichts ; um neun Ijaben fie fie Iadjenb ju Söett gebraut
;
aud) *Dlarceü*a

ladete, meil fie nod) nid)tS aljnte."

3d) fab, Sknturino mit offenem <Dhmbe an : in biefem bütftigen ßörperdjcn

Ijatte er fo Diel Jfraft beS SBiflcnS Dereinigt, bafc er mir auf Slugenblitfc gröfeer

311 fein fdjicn als idj.

6r moflte genau miffen, maS mir getfwn Ratten ; bie Slnmelbung beS JobcS

mar in Drbnung ? meld)cS £eid)enbcgängnif$ Ratten mir getoäbJK? ju melier

Stunbe bie SBcftattung?

Unb als er ()örte, baß 2lfleS aufS ßinfad)fte für adjt Uhr am Sonntag

angeorbnet fei, banfte er unS unb brüdte uns bie £>anb, mic um ju fagen : jefct

tönnt 3$t gc^en . . .

$lber mir gingen nid)t. SuB einer gemiffen 3»tücfb,altung 33enturino'S

erfal) id), bafe nod) Diel ju tfjun blieb, um bie äöittme |u beruhigen.

„£)öre, Sknturino; baS lefcte Söort ©ioöanni'S ift an mid) gerietet gc»

mefen; aud) £u fjafi cS gehört; er fjat *DlarceIIn mir empfohlen. SBürbe eS

ntc^t gut fein, menn fie aud) uns beibc fßfje, bie mir ben Firmen fo lieb

Gatten?"

Skntutino bad)te einen Slugenblicf nadj. unb ofjnc ein SQßort su fagen, ging

er in baS 3immcr ber Üroftlofcn.

9lun f^lug mir baS ^erj, mie id) cS nod) niemals empfunben blatte.

Sidjerlid) mar id) fcfjr bla§ gemorben, menn man cS aud) im Spiegel unb

bei bem @a$lid)t nid)t fafj; aber id) urteilte nad) bem alten £octor, bleich

aud) er, mie ein ßeidjcntudj.

Unflott uns 311 ftd^ ju bitten, fam ^arcefla, auf Söenturino geftüfct, unS

entgegen; baS $aar mar öermirrt, baS ©efidjt benefct Oon Sfpränen, aber fie

meinte nid)t mcfjr, benn fie fjatte eS ifjrem Sdjmager Derfprodjen.

2lbcr als fie bie beften §rcunbe ifjreS lieben Jobten crblidte, bradj fie in

Sd)lud))cn auS, unb um ben neuen Wnbrang ju erpirfen, fiel fie bem alten

2)octor um ben £al3 unb berbarg ifjr Slntli^ an feiner SBruft.

£er 3^octor murmelte ein paar SQBovte, melo^e i^ ni^t Perftanb; aber mir

mar, al» ob audj id) meinen unb mid) bem alten ^reunb an ben £>al§ metfen

folle. bamit et un§ beibe umfd^linge, bamit er uns beibc tröfie.
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63 gibt bier Dichter, mit bencn jebc Nation Ijeute rennen mu§ : Horner, Stonte

„

©halefpeare, ©oethe. (Sin Solf, in beffen Witte eine %n^[ bebeutenber ßeute nicht

mit biefen ftet} befdjäftigt, gehört nicht &u ben Nationen, welche aäfjlen.
sMan ftnbet

eä bebenftich, bafe bie Ghinefen europäifdj gefdjulte ©olbaten haben berfudjen unb
Cifenbafmen bauen, ali ob Gfnna ben Slnfprud) ergeben mollte, auch politifct) aggreffib

etwas ju gelten: gefährlich mürbe biefe SJolfämaffe erft bann erfdjeinen, menn bon
ber Begeiftetten Sturnatjme chinefifcher Ueberfefcungen #omer'3, Sante'ä, Shafefpeafe'a

unb @oet^e'8 bie ßunbc 311 uns orange.

SDie SBefchäftigung ber eibilifirten Hölter mit biefen 2/idjtcrn ift unüberfeljbar

umfangreich. SBir ftnb gefättigt bon ihren Stnfchauungen. 3h* einflufi breitet Per)

immer weiter auä. ©enau unterrichtet ju fein bon bem, Wa8 in ©fiebern unb 3eit-

fdjriften fortfehreitenb an Slnftchtcn über fie an8 Sicht tritt, mürbe auch bem faunt

möglich fein, ber fict) mit nichts 5lnberem befchäftigte. hierin liegt bie ßntfdjulbigung

bafür, ba& bei jufättigem hineingreifen in ben Stoff einige SBüdjer jefct t)ier befprodjen

toerben, bie 2>ante angeben, ohne bafj auf bie gefammte übrige Siteratur 9tüificr)t

genommen wirb.

Wicht einmal wa& in ©cutfchlanb tefoter Qtit über 2)ante gefct)rieben mürbe, ift

mir in umfaffenbem sDtafje befannt. ßS müfcte, roollte man baä öerhältnifj nur unferer

bebeutenben SJtänncr ju S)antc feftfteHen, langwierige Seetüre bafür borauSgehen. 2öenn

ich mir bie grage aufroerfe, mic 6Soctt)e ju it)m ftaub, fo fönnte geantwortet Werben,

S)ante habe auf ©oetlje'ä 9lnfchauung meber (Sinflufc gehabt, noch fei er il>m feiner

9tatur nach Vertraut gewefen. 3n ber iif.it, baS einige ©ebidjt ©oethe'ä, bad ali

im 5)ante'fchen Sinne etwa anzuführen wäre, ftnb bie Xerjinen auf Sdjitlcr'S Schöbet.

Unb boch wieber, wenn ich bie wenigen Stetten ber Schriften ©oetb/d, bie üon S)ante

hanbeln, in eine 9teif}e ftetle, fdjliefjen fie fich au einer fo intenftoen Söürbigung Stante'd

aufammen, ba& man an bauernbe Jöcfdjäftigung mit ihm bei Goethe glauben möchte.

3m 3al)re 1801 urtt)eilt er: „3)ie wenigen Serjinen, in welche SDante ben junger-
tob Ugolino'8 unb feiner ffinber cinfchltefet , gehören mit ju bem |>Bchften, mag bic

3)ichtfunft h^orgebracht hat." 3n ber italienifchen Steife berleugnet er ihn; in einer

Sefpredmng ber Ueberfefyung bon Strecffujj fpridjt er bewunbemb, aber talt bon
Xante; bötttg aber enthüllt er feine ©eftnnung in ben 3ah«ähcftfn bon 1821 in

ber Formel „Xante'S wiberwärtige, oft abfeheuliche ©rofiheit". 9Jtan hat baä ©efühl,

bafe ©oethe fich $ante fern ju hatten fud&te, ba| er ihn aber aus intimer Äenntnifj

Würbigte. (Jrft im Saufe ber legten fünfzig 3ah« ift Staute unferem größeren Sßubli*

cum befannt geworben, .freute, ben immer neu eintretenben Ueberfefoungen, fowie ben

fich folgenben neuen Slmlagcn ber borhanbenen nach, ift er populär in 35cutfchlanb.

Siefen Umfchwung literarhiftorifch bei un§, unb, wa* baju gehörte, in ber SBelt-

literatur nachauweifen, Wäre eine fchöne Aufgabe.
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(5ä flttjt mir au wenig <Dtaterial au ©ebote, at8 bafe idj im 9la djfolgenben mid§ ate

3emanb geben bütfte , ber ein Suctj biefeä 3nb,alteä in ben äufjeren Umriffen au ge*

ftalten wujjte; bennod) ^alte id^ mid) itir befugt, eine 2lnaal)t neuerer ^ublicationen

in biejem Sinne \u befpredjen. Sie f)aben nidjtö miteinanber ju tljun. Sie fommrn

mir üufältiQ gleidjaeittg in bie £>änbe, unb bieS ift ber einzige Örunb, ba«, xoaü ge*

legentlid) i^rer Surd)lefung an ©ebanfen in mir aufftieg, f>ier aufammenaufaffen.

1. Sante 1HI igt) ter i Ojöttlidje Äomobie. 8JZetxtfc^ übertragen unb mit fritifdjen unb

iftoriföjen drläuterungen öerfeben öon ^bilaletfje*. Vierter unüeränberter «bbrud
er beridb,tifltra «uegabe ton 1865—66. fcrfter 2f)eü: £ie fybüe. Wit einem Porträt

1 nnti'v. einer ßarte unb jrort ©runbriffen ber £>öfle. Seipjig, JB. ©. Xeubner. 1891.

3»eiter £tjtil: Hai ^egefrurr. Wlit Xitelbilb: ^tjiLalettjr* (1872), fotoie einer Patte

unb einem ©runbriffe beä gegefeuerg. (Sbenba. dritter 2luil: la* $arabie3. 2Äit

Xitelbilb : ^tnlaletbeä auf bem lobtenbette (1873), fomte einem ©runbrifc tum [ylorenj,

einer BarfteUung beä ©ifceä ber (Seligen unb einer Äarte. gbenba.

Sie grage ift mir oft getljan worben, toetetje Ue&erfefcuug Sante'ö alä bie befte

$u empfehlen fei, unb idj Ijabe ftetd bie oorliegenbe genannt. Sie übertrifft bie anberm

mir befannten SBerfudje, Santc'ä (Bebanfen beutfd) auäauföredjen. GS gereicht i$r jum

SSorünü , bafj fte fein bidfjterifdjeä ^robuet für fiel), fonbern nur eine fdjlidjte Ueber>

tragung fein Brill. Sie beutle Spraye ift ju Uebertragungcn jeber 9ht wob,l ge-

eignet. 9lur mufj man juerft ben ©ebanfen unb in atoeiter ßinie erft bie gönn in*

Sluge faffen. Sante Ijat etwas 9taut)e§. (u- fann nidjt in fpielenber Sdjmiebearbeit

beutfd) wiebergegeben werben. Saute pafjte feine Siction ber Sprache be3 Jage*

an unb wollte, bafj bie (Bebauten Porwalteten. Sie beutle Spraye bietet bem

reimenben Sinter ntdjt bie einfachen (Gelegenheiten bar, ungenöt^igt unb Wie au*

fief) felbft in woljltönenbe ^Bewegung au Perfallen, bie bie italienifdje gewätjrt. 3m
Seutfdjen mufj oft gefugt Werben, wo baS 3talienifd;e auä fidj felber bie Steinte

au fcfjaffen fdjeint. $(ttalet$ef fyit bie 9teime unberücfftcfjtigt gelaffen, feine ungereimten

Serfe aber auä fo infyiltfcoollen SBorten aufammengeffigt ,
bag baS fteljlen ber mein-

anberftingenben Sdjlufjfilben nidjt empfunben wirb. SBaä feiner Sprache an Golorit

au festen fc^eint, ift i Ii v in befto Ijohirem s3Jta§e an 3c»djnung eigen.

$8 ift bem bortiegenben unueränberten Pierten ^Ibbrurfe brr berichtigten 9luegabe

üon 1865—66 eine Cinleitung beigegeben, roeldje bie ©efd^ic^te ber Ueberfefcung ent»

t)ält. Ser JBeginn ber »efääftigung mit Sante faßt bei WnlaletyeS in bie $at)it

1821 unb 1822. (B mar bie 3eit, too man fid) in TeutfdHnub gern in bie $er>

gangen^eit Perjenfte, Weit bie Gegenwart au toert^Iod erfo^ien. Sie Ueberfe^ung mürbe

nur au eigener SBefriebigung, o^ne ben @ebonten an ^ubtication unternommen, bann

ift fte anfangs nur für greunbe gebrurft toorben, unb burdj i^ren madjfenben Berti)

für baä grofie publicum biefem enblidj gana au eigen gegeben toorben. Sdjön unb

mistig ift ber 9lbbrurf eines SBriefed 9Ueranber Pon ^umbolbt'8 Aber Sante unb

biefe Ueberfefcung, abgefa|t in ber fettfam tief empfunbenen, aber faft fctjtoülftig er«

fcr;einenbnt Spraye bicfeS gro§en, in lichter ©ebanfen^öb,e bat)inget)enben Wannrt,

beffen Söürbigung bem beutfdjen S3olfe erft mteber fommen mufj. 6* reiben fta>

an biefen , Pon 3. ^Jjefoljolb unteraeid)neten 93eritt)t fämmtlid§e SBorreben ber Per»

fd)iebenen ?(uägaben Pon ^Ujilatetticv' Oanb. 3)!an ha t bas @efä^(, bafe biefe

Se^anblung br* SBudfjeö als Srurfroert bie burct)auS ridjtige unb angemeffene feu

Sad litelfupfer bf« britten ZtyiUi (unb »anbe«) trägt bie Unterfc^rift : ffß»
Ietljcg (Äönig 3o^ann Pon Sacbfen) t 29. Cctober 1873. Satübcr im ©etoölff,

bas ben .IptntcTgrunb bilbet, ein ibmler Santrfopf, beffen 3u fl
en 'on '9'

tietjen Ueberfc^eri unb Gommentatorsf angepaßt morben ftnb, ober Piclme^r: man tyt

aroifcfjen beiben flöpien eine 9le^nlid)fcit ^aufteilen grfudjt, bie im Üeben fo ftarf

root)l nietjt ^eroorgetreten märe. (Srgretfcnb ift ei, au gewahren, tt)te bie perflie^enbrn

Sa^rbunberte ben ^Infdjrin blo§ äu^erlidjcr gormcngemeinfdiaft mit bem auä feiner

SJaterftabt alä S3erbred)er Perbannten Siebter a« Gttoaä gemalt ^aben, bad nun

ju ben ©ütern eine« flönigS geregnet wirb. Sicr)erli(^ bebeutet bie 9let>nlid)feit mit
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©ante'« $ügen ^cute ßtroas. g« ift toie ein 2lbel, toenn bon bau vintlttje eine«

Winne« gefagt tüirb, bafc er einen ©antetopf jeige. Sßbilaletbe«' Arbeit ift beteit« au

einem Xfyile ber beutfdjen ßitetatur geroorben. ©ie Ausgaben folgen ftdj immer
rafdjet, al« ob bic ßoncunenj anbetet Uebetfefcet nid^t ba roätc. 2fdj roat einmal in

einet ©oetby« Söerle betteffenben 9Heberfd)tift babon ausgegangen, bafj au* bet an--

toacfafenben klaffe bon Rapier, roeldje mit ben eigenen SÖotten ©oetbe'« unb mit

ifjm gemeinten SDBorten 9lnbercr bon 3ab,t ju %dfyx oon feinem Hobe bis bmte be»

bmcft tootben ift, eine 9lrt bon duftetet SBeftätigung be« junebmenben Umfange« feinet

Wadjt innerhalb be« ©ebantenleben« bet Wenfdjbeit fid) geroinnen laffen würbe.

SCOoIltc man biefe« Wefjberfafjren bei laute anroenben, fo roürbe e« in übertafebenb

ftnnfäßiget 9ltt jeigen, in roeldjet Sßtogteffton fein ÜBerljältnijj jum beutfdjen Solle

an Umfang geroinnt. ©iefet Suroadj« ift bei ©ante um fo erftaunlidjer , al«

feine SBeltanfdjauung , itbifdje rote götttidje ©inge antangenb, bem @etmanen ftemb,

jum 2 (»eil unbetftänblidj ift. Sebeutenben VlutlieÜ an unfetem sJlaf)erberantrcten tjit

baß politifdje ßlement. ©ante toat im Saufe bet ^eit JU bem befteienben guten (Beifte

Italien« getootben. 911« bem primum movens ber SBenbung, bie bie ©efdjide 3talien«

au« ber Änedjtfdjaft jut ftrrtyeit nahmen, roetben ibm in feinem Stoterlanbe fibetatt

(Statu l n miilitfi. VI ber aud) uufere Stellung pm Anhalt feinet Ti-titimg ift l)ettte

eine anbete als bot Ijunbett Sagten. 2Bir feben bic Wifdjung antifen unb mobetnen

äöefen« , au« bet ba« rounberbare föeroanb bon ib,m gewoben rootben ift , in ba« er

Gimmel unb &öHe fleibete, mit unbefangeneren ©litfen an. Unfet literarifdjer $ori-

3ont ift metter gerootben. ©ie Wabonnen töapbael'« ftnb in proteftantifdjen «päufern

ebenfo t)eimifd) roie in fatt>oIi|cr)en. ©ante tut, roie bie großen ttalienifdjen Weiftet,

etroas ßonfeffionslofe«. ©ie @eban!enftaft, bie ©ante'« Setfen entftrömt, bie Wadjt,

mit ber er unfere ^bantafie aroingt, feine Vtnfdjauungen ju rebrobuciteu, ift ba« dnt-

febeibenbe für ben (Erfolg feiner ©idjtungen. 6ie ju rennen, toirb immer größeren

Greifen ©enujj unb ©ebürfnifj. Unb fo ftehen roir aud) t)irr ber 2:batfad)c gegenüber,

bafc ba« drnfte unb ©rofce unaufljaltfam feine SBirfung tfme.

2. Dante, son teraps, son murre, son gönie. — Etüde litteraire et critique pur
John A. Symonds- Traduit de Panglais avec l'autorisation de l'auteur par Mlle
C. Augis, Agr^gee de l'Univereiti. Paris, Lecene, Oudin et Cie, Editeure. 1891.

%ud) mit ber ©efdncbte ber ©ante . töeception in ©nglanb unb granfreieb, bin

tdj roeniger betannt al* man fein mttjjte, um ben beiben Serfaffem biefe« 33udje«

burdjaue geredet ju roerben. $uf ba« englifdje publicum fjaben fjflarmann'« 3ßu»
ftrationen juerft großen ©influft geübt, ßorb S3üron ftnb ©ante'« ©idjtungen bertraut

geroefen, ja, bilben ein« ber nudjtigften Elemente feiner ^Ijantafieatbett
;

bielleidjt aber

nur, roeit S^ron in Italien ^eimifd) war. 3n gfranlreid) haben bie mobernen Waler
au« ©ante (Stoff ju )©et!en gefdjöpft, bie ^ebetntann fennt. ©elactoij'« Ueberfa^rt

©ante*« unb SBitgif« über brn Sttjr ift ein berühmte« SQÖetE. ©a« ©leidje Eann

bon 91tü, (Sdjeffer'« gtancesca bi töimini gelten, ©ante'« fdjarfer Wealismu« fam ju

einet 3eit, roo ©eut|d)lanb« gmpfänglidjfeit bafttt nod) fdjlummette, ben ?lnfd)auungen

bet ^rtanjofen unb Gnglänber entgegen. Italien hat biefen beiben Stationen ju einet $ett

fdion fet)r na^e geftanben, roo e« bet unfetigen nut au« ber Ofetne etft befannt roat. —
©ie umiaffenbete Slufmctffamfett be« beutfeben publicum« auf ©ante ift buidj bie ge=

fliffentlid)e Söeidjäftigung bes Äreife«, bet gtiebtid) SBilbelm IV. umgab, mit ©ante,

Anfang« abet e^et im Sinne bet Dppofition bagegen, geteerft toorbeu. .£>iet galt e«

fd)on al« ein Skrbrecfjen , roenn ©d)legel bon „©ante'« gljibettinifdjer ^ötte" fptad).

2lud) al« G^ataftettfirung biefet ©timmung ift jenet oben etroäbnte, futj gefdjtiebene

5öticf Immbolbt'« roidjtig, in roelcbem et, nad) etfdjeinen be« ^atabiefe«
,

flönig

Sodann'« nun boHenbet borliegenbc Arbeit begtüfete. .^umbolbt fprid^t über bie

(Irfdjeinung großer Wänner im ©d)ofte ber Hölter, über bie ^Beseitigung bon

gürftenbaufern an ber if)rer SBürbigung geroeibten geifligen 2lrbeit, bemteibet aber
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burdjauS, in ben Ion ©erer einauftimmen, ber, ©ante betreffenb, am preufjifchen ^>oie

bamalS mafegebenb War. gfüt bic Vertreter biefer Slnfdjauungen mar ©ante cht

SBote auS bem ßeben höb>"* Sphären, äöitte'S 9lrt, ©ante ju etfaffen, ifl ba*

befte SBilb ber batnalia.cn Vegeifterung, bic in biefer gorm längft berraufdjt ift. 9Rcm

fdjeut fi$ heu *c nicht, bon „töadje" unb „Härte" bei ©ante au reben. 2Jtit oollem

Ned)te: ©ante tjat feinen ffeinben furchtbare Vranbmale aufgeftempelt. Bber au*

biefe ^arteilcibenfchaft tritt b>te in ben Hintergrund Söaö wir juerft an ©ante

bewunbern, tft bie Äunft , mit ber er eine ungefüge ©pradje Iiterarifdj gelähmt unb

mit iljrcT ^)ütfe ein SBitb beS geiftigen 3nt)alteS feiner (Jpoche gegeben ^at. ©teS

auch jmang ®oett)e pt ftaunenber Unterorbnung. ©er Jriumpb, ber heutigen Äunft

nach allen Dichtungen ift SBiebergabe beS ßebenben. hierin mar ©ante einer ber größten

«üeeifter unb bie« macht ihn uns theuer. 2öir laffen beinahe bei ©cite, was fonfl in

ihm enthatten ift. 3Inbere Seiten werben bietleicht wieberum anberS benten.

3ch fenne SJlr. ©bmonbS' ^"«h nic^t im Original, ©ie erfte Auflage erfchien

ber WuSfunft aufolge, welche bie llebcrfcbung liefert, bor breifjig 3at)rcn bereits, ©er

ausgekrochene 3wecf beS VerfafferS mar, ben mit ©ante unbefannten ßefer bem ©ichter

nöher $a bringen, ©ie biographifchen Nachrichten fütten bie erfte Hälfte beS VucheS.

(Sine SBürbigung ©ante'« bie aroeite, umfangreichere. sEcit jarter |>anb leitet ber

9lutor in ben berborgeneren ©inn unb bie intimeren Schönheiten beS ^auptgebichte*

unb ber anberen ©chriften ein. ©obiel bem ftremben ein Urtheü erlaubt ift,

fchreibt Wlle. SlugiS in ihrer Ueberfefeung ein fliefjenbeS mohlflingenbeS ftranaöftfch.

©aS Such barf auch beutfdjen Sefern empfohlen Werben, ©en tyutt zahlreichen 3ln*

fängern im ©tubium biefer ©inge $umal, ju beren Vortheit bie angeführten Öebict)t»

fteHen in 9lnmer!ungen unter bem 2ert überfefot toorben fmb.

8. Tbe New Calendar of Great Men. Hiographies of the 558 Worthies of all Ages

and Nations in the Positivist Calendar of Auguste Comte. Edited by Frederic
Harris on. London and New York, Macmillan and Co. 1892.

einer ber breiaehn Monate, in bie ßomte'S pofitiüiftifcher Äalenber baS 3#
tbeilt, trägt ©ante'* Namen. Horner, ©ante unb ©hafefpeare finb bie ©ichter, benen

bie Öhre, 5Jtonaten bie Namen ju geben, öon ßomte jugefchrieben Warb, ©ante'*

Httonat enthält trier lochen, beren allemal fif&cnte Jage Slrioft, Raphael, £affo

unb SMlton heilig finb. 3n SBetreff ber übrigen Monate unb SBochen fei auf ba*

feltfame, umfangreiche Such felbft öermiefen, beffen Vorrebe auch bie ©rünbe barlegt,

auS benen beftimmte $Ränner geroäljlt, anbere aber mieber auSgetaffen morben finb.

lieber ben Neonat „©ante" unb beffen 49 Slnttjeilhabcr — benn manche Sage tyfitn

boppclte Vertretung — mirb ©. 809 9luSfunft gegeben, ©ie Viographie ©ante^

rüt)rt öom Herausgeber hfr un0 beruht, feiner Angabe nach , auf ©cartajjini'ä

Arbeiten, ©eutfehe Vüdjer werben in ber aufjerbem bafür benufoten ßiteratur nicht

angeführt! Von ben cnglifdjen *Profa • lleberfe^ern ftnb Garltole (©ruber b<8 großen

Garlüle), Vutler, Seron erwähnt; öon benen, bie in Verfen übertrugen, 6art) unb

Songfetlom; Oon ben franaöftfehen nur SamennaiS' llebertragung in ^rofa.

©ie ?)lenfchbeit befifot, -Dir. .^anifon jufolge, brei ©ichter erften 9tangeS:

Horner, ©ante, ©halefpeare. Nicht i^r ©eniuS aUein fommt bei biefer Nangfrage

in Betracht, fonbern auch ber Inhalt ihrer Söcrfe. fragen wir, Wer bon ihnen

ber einfachfle war, weffen Söerle jumeift ergö^en, bie meifte 9lbmechfelung, ben grofeten

Räuber beS StuSbrucfeS bieten, uns am meiften entjücfen, fo nimmt ©ante bie

niebrigfte ©teEe unter biefen breien ein. ©agegen maS monumentale Äraft, mathtnofle

(Srftnbung unb Ginblicf in ben menfehlichen ^harafter anlangt, fleht et (einem oon

ihnen nach- llnb fchliefclich wirb nach ber SSBeltfteHung beffen , was er bebanbelt

gefragt, nach ber »rt wie ^Jlenfchhfit unb Natur, Vergangenheit, ©egenwart unb

3ufunft — alles bieS als ein ÖanaeS genommen — bon ihm aufgefaßt werben, wie

er ben 3nbegriff atteS SöiffenS a« Qeftalten bemüht ift, fo gebührt ©ante bie erfle
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Stelle. D&ne 3weifel ftanb 6omte auf bem Gkunb unb «oben biefer Uebetaeugung,

al* et bie Divina Commedia ba* unbergleidjlidje ©ebtcb,t nannte, ba* ben fjödjfteu

^iulitii nuMinli Lirii er Uunft für ficfi fjinmegnebme. VI u di bie weiter nad)folgenben Sähe
#arrifon'* finb Don 3ntereffe, müffen im Originale aber nadjgelefen »erben.

Aufgefallen ift mir, baß @oetb,e neben biefen breien nic^t genannt, \a and)

nidjt einmal gejagt wirb, warum er fortgelaffen fei. Cljnc 3weifet ift ®oetlje außer«

^alb S5eutfd)lanb* nodj in geringem Maße befanut unb Gomte ober Mr. £arrifon —
benn icb, locife nidjt, wie weit ber le^tere bie @ebanfen feine* Meifler* nur wieberb,olt —
fehlte bie Äenntniß feiner Söerfe, um ifm aum Vergleiche Ijeranauateljen. #arrifon

unterfdjeibet , um feine Öebanfen oöflig au concentriren , breterlei bei ber Äritif ber

Utangöerfjältniffe ber brei Größten, ßrften* ben ®enuß, ben ftc bieten. 911* $me\t&
ben Sttil. 311* 3)ritte* ben @f>arafter. Größeren Öenuß bieten Horner unb Sfyafe»

fpeare. 3n ber Sdjreibweife fte^t 2)ante biefen beiben gleidj. 3ln Gb/irafter übertrifft

«r fte. Somit fönnte man ftdj einöerftanben erffären, märe Horner ntdjt bureb, unfern

Mangel an Äenntniß alle* ihn Setreffenben außer (Soncur* gefegt. 3tber audt) für

ebafefpeare ließe biefe Unmiffenbeit ficf) geltenb machen. 3d} tjalte ben SJerfudj,

ein SRangoerhältniß tjier feftaufteHen, für öerfcljlt.

SBidjtig finb .£>arrifon* 3leußeruugeu be*halh befonber*. weit fie ba-> Surdj»

fchnitt*maß ber allgemeinen Meinung über Taute feftftetlen wollen, ftidjt alfo bie

lleberaeugungen eine* ftorfdjer*. ber feine Stubien Sante geweift hat unb ihn über*

fdjahen fönnte ober müßte, fonbern bie Beobachtungen eine* Manne*, ber ftdj mit ber

Jctitif ber bei ben gebilbeten SJölfern umgebenben 3lnficbten über ben SJtd^ter hier

nur refumirenb befebäitigt. <5t fagt: „3lnertannt wirb al* ©emeinptah, baß bie

Divina Commedia, biefe „^eiligen @efänge", ben CüJeifi, ben 2öiffen*inb,alt, bie 9teli«

a,ion be* Mittelalter* enthalten, baß Sante mit ifnten ba* 3talienifdje at*

Spracrje gefefiaffen, ber fircrjlidjen ftunft tljren Sntyalt gegeben unb bie

mobeme Literatur begrünbet $at. Ser ginfluß feine* ©ebidjte* ift noch, im Steigen

begriffen, fedj* 3af>rbunberte nach bem irbifdjen Safein be* Sidjter*; burdj feine

SBerfe ift all ba*, wa* in ebenfo langer t oor feiner Geburt bon ber Menfchfjeit

empfunben, geglaubt unb getban worben ift, mit üerljerrltdjenbem tftdjte Übergaben

worben." G* erflärte ftdj b>rau3, warum Sante bem öorigen Safyrbunbert fo

wenig gewährte, baß er für Cefftng, ©oetbe, #erber unb Schüller nidjt bie SBebeutung

Ijaben foimte, bie er für und hat. Siefen Sidjtern war er nur ber an feiner ©teile

einfam wirfenbe frembe s$oet, au bem fie fidj perfönlidj ftettten. ftttr un* ftetpt er

auf einem Ijöheren ^iebcftale. 3u bemerfen ift babei, baß unfer publicum in biefer

Neigung a« Sante Don ben Stuten unb Unibetfitätcn feinen 3lnftoß empfing , wie

benn aud) bie burdjfdmittlidje beutfdje ©efdjidjtfctjreibung weit entfernt fcb>int, ©ante

al* ben Präger be* Ginfluffe* |l beb,anbeln, ben &arrifon fdjon al* SBeltmeinung

^infteHt.

Seb,r btel b,at a«t Örünbung unb Verbreitung ber S)antc bleute umgebenben

^ob,en Meinung Garltile getb^an, ber in feinen 1838 a" ßonbon gehaltenen 3)or=

(efungen \um erften Male Dielleidjt bem großen publicum im b,öd)ften Sinne oou

3)ante gefprodjen f)it. Garlule'* Sortefungen, bie nie gebnnft worben waren, etfdjienen

füraltc^ etft nad) ben anfälligen 3lufaeidjnungen einiger, bie feine 3ub,örer gewefen

finb
1
). 3wölf SJorlefungen , bie gefammte entmirflung ber Literatur bon Horner bi*

bleute umfaffenb. äBeniger wichtig ber ©in^elt)eiten wegen , für bereu erach- Raffung

feine Garantie geboten wirb, ftnb fie Oon SBertb, um it)re* ©efammtaufbaue* willen.

Senn barauf fommt e* in unferer, unter Uotiaen erftiefenben v̂
eit an , bai Ginfac^e

mit fixerer #anb fo ^inauftetten, baß e* al* ©gentium Weiter gegeben Werben fönne.

^ietfür b^aben ßarlöle in „Heroworehip" unb ©metfon in ben „Representative Men u

^ *) Lectures on the Histor>r of Literaturc, delivered by Thomas Carlyle. |A pril to July

1838. Now printed for the firet time. Edited with preface and notes by Professor J. Reay
Greene. New York, Charles Scribner*s Sons 1892.
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©roße« gethan. 39emerfen toir aber roohl, baß Grmerfon unter ben fiefecn <ütännern,

bie bic geiftig fortfd)reitenbe SJienfchheit für ifjn bebeuten, bon ben Sichtern nur

©hafefpeare nennt, unb neben btefem @oetr)e (ober al« „©chriftflettet") aufgenommen

hat. Öx f)ätte auch Sante biclleidjt in itjrc töeifje geftettt, nähme nidjt ©mebenborg

befielt $la& ein. Rull einige Stetten au« Gmerfon'« unb Sarltjle'« SBrtcfruc^fef, meiere

jeigen tote populär Sante in 9lmerifa ift. 1843 fenbet (Smerfon al« ©cfdjent be«
s#utor« an (Sarlt/le einen SBanb S)ante=Ueberfe|$imgen bon ©octor s$arfon« au« 23ofton,

3armarjt unb ©ot)n eine* ^narjteä. Unb 1851 banft er für 3ofm tfarlmY«,

oben bereit« genannte ^rofaüberfefcung be« Inferno, bie bon einer 9)tenge «Dtänuer

unb grauen iu goncorb gelefen toorben jei. Santc gehört burchau« in ben föcbanfen-

frei« beiber. 2Öir begegnen auch in Garlb,le'« Sante getoibmeter SBorlefung bem
Serfucrje, brei 3)id)ter at« bie .fröchften au^utoä^ten : er gelangt ju 9tefd)t)lo«, Sante,

S^afefpeare. 3^ will auf feine (Bebauten fyux nicht weiter eingeben, fonbem nur

auf ba« Such ^intoeifen. ©« fommt al« bloß gelegentliche , in originaler Raffung

nicht Porliegenbe münblidjc 9leußerung bon 3luftdt)ten ju beftimmtem ^roeefe, feinen

übrigen nicht gleich, t)at aber, toie aUeö bon Garlljle #errüt)renbe
, feinen 2Bertlj für

ÖJegenroart unb 3u^unf*-

©tänbe Sante fo jur Söeltentmicflung , toie dornte unb Garlbje ilmt eine ©teile

anroeifen, fo mürbe man feine Sichtungen h*ute, mo ber Unterricht«plan ber all-

gemeinen Söettjugenb umgearbeitet 31t merben fdjeint, in anberer SBeife al« trüber

herbotheben muffen, deinen Ueberjengungen mürbe eine folcrje Einführung Sante'«

in unferen Unterricht«ftoff, bem, toa« mir bebürfen, jeboch nicht entfpreehen. Sott jmifchen

Sante, Horner unb ©hafefpeare entfehiebnt merben, fo mürbe Sante ben beiben Slnberen

gegenüber an bem Langel leiben, baß bie Divina Commedia und al« Öanje« fremb unb>

fogar beängftigenb anblicft. Ser Äampf bor Jroja, bie heimfahrt be« Cbhffeu«, bie

berfchiebenen Greigniffe, beren sBttttelpunft Hamlet, 3ulia, öorbelia, 3mogen, SRacbeth

finb, gehen un« an, al« erlebten mir fte mit: 2>ante'« 5ahr*cn in bie ^Bereiche

ber §ötte unb be« Rimmels finb fettfame Abenteuer, bie und in ihrem Verlaufe

theilnafmtÄlo« laifcn. Unb ferner, roährenb föntet unb ©üjafefpeare (5t)aralterc bor

unö fich entmicfeln laffen, fteigen fic bei ©ante nur auf, um mieber $u berfchminben.

Unb brüten«, mährntb $omrr unb ©hafefpeare al« ^erfönlichfeiten un« anjichen,

ftößt Sante un« eher ab. Eine geroiffc Äühle umgibt ihn. Gr ift unbarmherzig.

Gr hafet- ©oethe'ä ©efüht ihm gegenüber, ba« au« einer SJtifchung bon Abneigung

unb 93erounberung beftanb, ift berftänblich.

3ch unterbreche bie ^Betrachtung Sante'« tyer , um auf einen ber 9lrtifel ju

fommen , ber al« %v)c'\[ be« in 93efpred)ung flehenben Suche« für ben beutfdjen Sefer

auch übrigen« bon 3ntereffe ift.

Siefe, mie ich mich belehren laffe, bon einem (Sornitz ^crgefirQte ©ammlung bon

559 Biographien ber 9Jcänner, melche ber ^hilofoplj Somte at« Slepräfentanten ber

«Dtenfchhpitäentmicflung au« bem allgemeinen Sorrathe jufammengefucht f)at, ift ein

SBerfuch, ftch über bie borhanbenc N ruti ich k Literatur ju erheben. Sem beutfehen

^luge muß auffallen, baß Seutfchen, melche an ber allgemeinen ^tenfchheit«entmic!(ung

at« meiftbetljeiligt anjufehen mären, unter ben 558 ^piäfjen nur 32 ju X^eit gemorben

finb. Unb jmar: ©eethoben, ßuler, Richte, griebrich bem @roßcn, ®eßner, ©lucf,

©oethe, ©uttenberg, Rätter, ^änbel, .\pegel, ^erber, ^olbein, Äant, Äarl bem ©roßen,

Äarl startet, Äepler, Älopftocf, ßeibnij, Sefftng, ^Jtoiart, Oten, Ctto bem @roßen,

9titter, ©chitter , ihc°borich . Ihoma* a Äempi«, 9Beber, 2Bincfetmann
,
ba^u jroei

©chmeijern: ©eßner unb Rätter. £utl)er, Sürer, beibc ^umbolbt'«, ^ach, Gornfliu«,

um nur biefe )U nennen, fehlen alfo. Sagegen ftnben mir unter ben Italienern ^Rofftni,

sBettini unb Sonijetti, ^ßaul Seronefe unb UJtetaftafto angeführt.

SCfil eine ^robe ber Sehanblung Überfe^e ich #erber'« iöiographie.

„Berber, geboren 1744, geftoTben 1803."

„3ohanu «ottfrieb bon Berber mürbe ju Störungen in Dftpreußcn geboren,

©ein 93ater mar ein Sorffchulmeifter. 5r ftubirtc Webicin in £önig«berg, iu ber
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Öolge I^eoloßie unb $$Uofop$ir. 1764 toutbc er ^ülföIe^Tcx unb Sprebiger an bet

Somfcfmle in flttga
; boch ba er bie SBclt ju fchen toflnfdjte, nahm er eine ©teile als

föeifebegleiter eines ^Jtinjen bon $olftein « Olbenburg an. 3n ©trafjburg tarn er in

engen SBerfefyr mit ©oett)e. 1775 trat er eine theologifdjc ^Jrofeffur in (Köttingen

an unb Verfolgte unter bem ^attonate bcS #crjogS bon ©adjfen Söeimar feine

pt)ilofopt>ifcii l n ©tubien.

,Sein fcauptwetf 2)ie $bil°foöbie ber ©e|a)ia)te brt «Dien fd»I>c i 1 tarn 1784 betauä.
Qi ift in jtoanjig 58tid)et eingrtbeüt. »uagerjrnb Don einet tunen llebernd)t bet Stellung beS

Ueen'cbeu pt inbe, jewie jum Huer- unb ^flanjfnrftdj , Detfudjt Reibet, im £>inbticl auf bie

Detfdjifbenen gottnen bet Giüiltiation, ein fdjtittttmfeä ttuffteigra ju gemeinfamer (httwidlung bet

norm lim lid)fi fjetDortrrtfnbeu ftäbigfeittn bet SRenfdjbfit barjulrgm gerbet ^atte eine flarfe,

ober Detmottene (confused) Sotflellung Don ftortfebritt. 6t faf), ba& bie ineinanbet gteifenben

£eibenjd)aften untet bem (Sinfluffe bet geieafdjaftlicben SBetoegung jum Iflufwudjfe ton 3nftitutionen

fübtten, bie ein böbete* Taicin begünftigten. Sluferrbem ettannte et bie SBetteüung bet Zeitalter

unb iv ic jebeä folgenbe bie fctbfdjaft ba Dotbergebtnben anttat. 1 cd) biefe toiffenfcbattlid)en

Semübungen brachten ibn md)t b'xi jut genauen (hfotfetjung bet $nttoidlungägefefee, unb fein

$totrfiantt«mu3 Im"; ibn baä Mittelalter ebrnfo miftf rtfieljc« , wie 3)oltaire unb Gonborcet e*

mißDetncinoen natten.

Berber war, wie 3fbermann Weife, nie ^rofeffor in Böttingen, Empfing aud)

niemals Unterftfifcung ju pljüofoütyifdjen ©tubien öoiu £>erjog bon ©aebfen « äöeimar,

fonbem würbe als #ofprebiger bon ihm nach Söeimar Berufen, wo er ftarb.

3$ Weife nieijU bon ben gütigen Vertretern ber @omte'fchen *p^itofopl>ic , wag
bie beutfct)e ßiteraturgefchichte anlangt

. aber fte fönnten ohne ©traben etmaS mehr
SBiffen hegen. ©oet^e'S SBürbigung übrigens ift einge^enber.

4. ßuea GtgnoreUi'S 3llufltationen au $onte'd Divina Commedia. 3um
etflen Wale b«au«gegebra Don fttanj iaüet Ätau«. ftreiburg i. ttfabemtfdje

SBettagöbudjbanblung Don 6. sö. SRob* fltout Sieberf). Älein Sofio 38 ©eitro. 1892.

Ser einflufj, ben Sante auf bie ^Ijantafte ber bilbenben flünftler gehabt bat,

Idfet ftd) niebt Befprecrjen ohne bie italientfctje Äunft jum SluSgangSpunft au nehmen.

Ser ©ang ber Singe jeboch ift tyn ein anberer gewefen als man glauben fottte. %m
Jrecento unb Quattrocento treten uns bie ungeheuren unter* unb überirbifchen 9täume,

Welche ber Siebter burdjmi$t, materife^ bargeftellt in wenig ptjantaftifdjer ?lrt entgegen.

äBeber bie berfebiebenen @rabe ber fjinfterniffe, not^ bie ber \\d) überbietenben ßic^t-

wett ^at man aud) nur an^ubeuten öerfucht, fonbem bie ©cenen fpielen ftc^ in feljr

mäßigen oirofji tun l;nltmffcn Bei mäfiigcm Tageslichte aB. Xante ijat baS
V

,H lieferen

eines tu^ig ftehenben ober wanbelnben, in Betrachtung oerfenften WanneS. SJergtetchen

Wir bamit baS heutige, fo $abm S)elacroij unb fpäter S)ot6 bem publicum mit ganj

anberen Effecten ber Sichtung ©enüge ju leiften gefucht.

(Hnen, in ben <Sinjelnr)eitrn fchwinbenben, in feinem Jotaleffect bagegen mir un«

bergefelichen 3lnblicf bot bie öor jwei 3ah"n in Itient jufammengebrachte 3(u8ftettung

öon Lobelien für eine bort flu enichtenbe ©tatuc beS S)ichterS: öierjig ober

fündig Scrfuche, in gigur unb ^Jiebeftat Dante als ben 3nbegriff einer fanatifchen

nationalen Serehrung \u formen. 6ine Slrt bon &t)aoi bilbtjaucrifetjer *pt)antafic.

S5on 3iinmeT jn 3iwmer fortfehreitenb , hfl iic neue 3ncarnationen biefer Iräume
oor klugen. Einige öon übenafchenber ©ranbiofttät, aber auch biefe nicht frei öon

bem Anfluge wunberlicher Ueberfpanntheit, ber uns in Stalten in öetfehiebenfter (Seftalt

heute begegnet.

Sie ^ublication, bie tii.-r an^ijeigen ift, int nichts ibaöon. Suca ©ignoreUt

Brachte unter feinen ^Jtalereien im Some öon Dröieto eine 9teihe fleiner, prebellen*

artiger ßompofttionen an, welche jum Xtyii ©cenen aus Santc'S Inferno iUuftriren.

Sie meiften ftnb berattig überfchmiert , bafi man fte h*ut e bem Weifter felbft nicht

Aujchreiben möchte. SBaS er im ©tnne t)attr , jeigt am Beftrn jeboch eine ihnen \u-

gehörtge ©tubien^eichnung einer einzigen ©eftalt feiner §anb, fin fchöneS Statt , bei

beffen 9lnBlicf Wir ermeffen, wie ©ignoreUi arbeitete.
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Äraud hat in ben Slnmerfungen bad ^itr in ^Betracht Äommenbe befprochen. 3$
üerweife barauf unb tjättc nichts zuzufügen.

s

j i 1 1 v in einem fünfte möchte ich bie Singe für weniger abgefchloffen halten ald

er. ör befpricht bie SBilbniffe Sante'd, unb natürlidjerweife baruntet bad im SBargello

ju Florenz im 3uftanbe äufjerfter Sterberbniß wieber jum SBotfctjein getommene.

Setannt ift, Wad baftir unb bagegen ju fagen ift: Straui fließt bamit, Raphael

Werbe in | e i n e m Xante wohl auf @runb bed feiner ;\c\t ju Florenj nodj erhaltenen

Wateriald bad SBefte ausgewählt unb reprobucirt haben. ^)terju nun aber ließe fidj

bemerfen, baß Raphael Sante in ber Gamera beUa Segnatura zweimal bargefteflt hat:

auf bem üßarnaffe unb auf ber Ii>puta. SBeibe SBilbniffe fcheinen tvolil erhalten )u

fein, becfen ftch aber nicht OöHig. 3n ben Unreinheiten ber ;-)\uy finben ftct) leife

Skrfduebcnheiten, bie möglicherweife barauf h i n we tfen ,
baß Raphael beibe Wale Oer«

fdnebene, ^eute in Florenz nicht mehr fichtbare Xopen ald SBorbilber benufcte. 9ln bie

fogenannte Jobtenmadte bed Siehterd, beren 9lbbilbung ftch auch bot ber Ueberfefcung

Pon Shmonb'd SBudje ftnbet, wirb 9tiemanb ^eute mehr glauben. —

3dj mieberhole noch einmal meine ÖJcbanfen über bie Urfadjen, aud benen bad

allgemeine publicum ftch $ante wieber jumenbet.

Sante fleht ba ald ein unabhängiger Wann, ber für feine Ueberjeugungen ge-

litten hat. Gr burchfchaut bie liefen ber menfchlichen Statur, unb fpricht, wad
er ba entbecft, in monumentaler Raffung aud. Qx liebt fein 93aterlanb. @r be-

fchreibt ed nach allen Dichtungen mit einer Jreue, bie in jebem einzelnen ftalle und

immer neu erftaunen läßt. (Jr übertrifft Horner unb Shatefpeare üielleicht in ber

(via ii
t , und in bie Situation hineinzureiten , bie er fd)tlbert. 2Bo er Pon Sicht unb

©chatten fprcht, oerleiht er beiben unergrünbliche liefe. Seine flacht, bie Singe

glaubwürbig barjuftetten, erftrecft ftch bid auf bad abfurb Märchenhafte. Ohne biefe

Jhaft würbe ed ihm nicht gelungen fein, mitten in bad (Sebäube ber chriftlichen Ätrdhe

hinein bie frembe, feltfame 9lrchttfftur feiner Süiftonen tjmeinzufchieben: man hat nie

ben 33erfuch gemacht, biefen ungeheuren phantaftifchen SBuft prüctjuWeifen. Sie

VIimi. Inn: antraft, bie Saute aueübt, erftrecft ftch auf Äatholiten unb Sßroteftanten.

Sie beruht nur auf feiner ^erfönliehfeit. Sie Wacht ber ^Jerfönlichfeit ift ba«, wad
heute ber größten Verehrung begegnet.

SBenn wir bie Öefchiehte bed Chriftentfwmd in ^Betreff ber aud ihm ftch *nt"

Widelnben unb zugleich in ed einbringenben jUiantafiearbeit betrachten, fo treten und

eine 9teihe aufetnanberfolgenber (Spodjen entgegen, beren ^Betrachtung mit Staunen er-

füllt. 3mmer heben ftch bie einfachen ÖJmnbmahrheiten ber l'etjre &hrifh rein tyroox.

3mmer aber in anbrer ©ewanbung. Sie unendlichen Birten, G^rifluS unb feine Gr«

Iebniffe unb ©ebanfen bilbenb fünftlertfdj unb bichterifch barjuftellen, haben bie flraft

nicht, ihn felbft ju üerhüllen ober umzugestalten. Sante'd ©ebicht bleibt immer nur

ein Märchen. SBie Shafefpeare, ber bie englifche ©cfd)id)te ber Söirflichieit aum 2rofc

umgeftaltct hat, ein Märchenerzähler bleibt. Unb wie auch u>clil Horner aufjufaffen

ift. Unb wie auch @oethe unb SchiQer. Unb wie 2tfte3, Wad wir @efchichte nennen,

in feiner höchften (Sntwicflung in märchenhafter Raffung allein Pielleicht erjählt wer-

ben fann.

German ©rintm.
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3ttt GolumtM**ieter,

S)ie ßntbedung bc8 europäifd&en SBeften«.

5Jon

. Jjübntr.

@rofj ift bie 3°^ ocr Skröffcntlidmngen alter &rt, bie ber bierlmnbertiäljrigen

freier ber Orntbedung Slmerifa'ä iljre Gntftel>ung berbanfen. ßtnen ®ebanfen aber

ftnbe idj, fo weit meine .ftcnntnifc reicht, nirgenbä barin auSgefprodjen. SDen nur auf

bie neue unb neuefte 3eit gerichteten ©liefen liegt er freiließ fern; aber aud) 2)enen,

bie bad SUtertljum überbauen, baS ältefie borclaffifdje unb baä ctaffifdje ber ©riecfjen

unb Börner, hat er fid), wie eä fdjeint, nod) tu du aufgebrängt. Unb bodj liegt er

narje. (*s ift ber folgenbe : toaS bie burd) (SolutnbuS entbeefte neue SBelt ben Spaniern

unb ^Jortugiefen, nadjfjer ben #ollänbern
, (Snglänbern, 2)eutfcb>n unb bem übrigen

Europa gru>orben ift, genau ober bodj fafi genau bafcfelbe mar Spanien felbft ben

^rjöniciern unb ßartfyigein, ben Wriedjen unb Römern, 2)ie Stellung unb 33ebeutung,

bie ber fernfte Söeflen Guropaö gegenüber ben SJölfern beä Dftenä unb ben Prägern

ber an allen Äfiften beä IUi ttelmeerä erbtü^enben Gultur einnahm
, ift an ftd)

betannt. 2lber nod) ift fte nidjt in baä £id)t einer gefd)id)tlid)en parallele mit ben

^Birtlingen getücft roorben, bie in ganj ähnlicher Söeife bon ber ©ntbedung beö neuen

2Be(ttf)eilss ausgegangen finb. 2Ber ba8 ©intreten ber ffiölfer btr prjrenäifcfjcn 4palb«

infel in ben GntroidlungSgang ber ©efdjidjte bes> 9lltertl)utnä genauer berfolgt —
SBenige nur ftnb in ber Sage bap — , bem tritt jene parallele mit unmittelbarer

£eutlid)feit entgegen. SOöenige ^nbeutungen »erben genügen, fie aud) Slnberen au

aeigen.

Jfjarftd ift ber Warne, ber in uraltefter £eit *>fn ßänbern be8 äufjerften Söeftenä

gegeben roorben ift
; jefct ift er toieber aufgelebt in bem Tanten eined Äupferbergroerfä,

baö nidjt toeit üon .fmelua, bem Ort ber fpanifdjen Golumbuäfeier, eine englifdje ©efett-

fdjaft betreibt. d8 ift eigentlich ber Warne beä großen ftluffeS im füblichen Spanien,

nad) bem aud) baä Sanb benannt rouibc. 2)ic (kriechen nannten ben ftUift larteffo*.

bie 9tömer 33aeti8; roarum, toiffen mir nidjt. 3e^t Reifet er, nad) bem arabifdjen

2Babi»eMebir, ftlufctb>t, befanntlid) ©uabalquibir. 3n Slmerita führen biele fiänber-

gebiete ftlufjnamen: Wiffilftppi , Wiffouri, Ct)io, Wmaaonaä, 9tio granbe, ^araguai).

Schon in ber Witte bcS fünfaehnten 3at)r^unbertS o. 6f)r. ift ba8 ßanb Sb.arftS bon

pb,önicifd)en Seefahrern entbedt tootben; a« Gnbe be* fünfae^nten n. ßb,r. fanb

Golumbud 9lmerifa. 3m bieraelmtcn Satjr^unbert b. 6b,r. erfdjeinen italifdje

J^n^ener, Sifeter unb Sarber al* Sölbner in ben beeren ber ögr^ptifdjcn Äönige,

3lamfe8 beä @ro§en unb feiner ^iadb.tolger. Später, in ber SBölfertafel ber ©enefiS

(1. 5Rof. 10), bie man in ben 93eginn beS aw<Mften 3Q^unbert8 fe^t, werben

^obanim (b. t. ^b^obo«), Äitb,im f^pro«), Glifa (Sicilien?), enblid) I^arfi» al*

Äinber bon 3aoan, b. b,. al« Sölfer beö SEÖcftcnö , aufgeaäfjlt. Somit finb bie

Stationen beä SBeged beaeicb,net , ben nad) ber uralten Sage Aabmoö natun, ber Wann
bed Oftend, um (Suropa, bad Sanb be* Söeftene, au fud)en. Solumbud gebaute

auf bem SGBege nad) SBeften roieber aunt Dften au gelangen. Slud) barin finb bie

Ib^arfiÄfat)rten ber be« 6olumbu8 äb^nlid): fie ftnb bie erften, bie ftd), entgegen ber

bi^tr audfd)lieB(id) geübten Jlüftenfafnrt, auf bie l»odo See b^inauSmagten. 3n adjtaig

^agen erreichte man bon 2bro3 über iheta unb Walta fab^renb @abed. SBie Opfjir

(3nbien) at« ba8 ßanb beä öolbeS, fo galt Jfjarft« al« ba« be« Silber«; bod) ge*
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wann man auch @olb auS feinen Sergwerfen. ©Uber, mehr alä @olb, ^at aundc^ft

au d) Omenta geliefert. Tic gröfjten unb fdjönften Sdjiffe ber ?ßt)önicier, itjre ^ünf.jig»

ruberer, bewaffnete Äauffaljrer, waren in 3frael ali XIjarftäfd)iffe befannt unb würben

aU bie ftaunenSwerttjeften ©rjeugniffe beS menfehlichen SBifeeä gerühmt. ßzeduel

Vergleicht bie grofje ©tabt ber ^ß^önicier, £öjrod, mit folch einem ftolzen ©dtjiffe.

3u Äielen unb *Dtaften lieferten bie ljunbertjäf)rigen Gebern beä ßibanon, zu 9tubem

bie (Mdivii ber forifchen SBalbt^alet bad #oiz- 3n 33t)bloä mürben bie fdjönften

©dnffe gebaut; bie beften Ruberer maren bie 'ölänner bon ©ibon unb 9lrabo3.

©pater, im achten Sahrhunbert b. 6b^r.
f bauten fte auch leichtere, fdmellfcgelnbe S)rei-

ruberer, wie fte tnzmifdjen im regen SSettbeWerb mit ihnen bie ©liefen erfunben

Ratten, "über bie *pijönicier blieben boctj bie erften Seeleute ber alten SBelt; in ben

flotten ber ^erferfönige maren noch ju 9lleranber be8 ÜJrofjen ;'>eit bie p^ömetja^en

©ctuffe immer bie beften. 25ic griechifchen Beobachter bemunberten, mie üerftänbig

ber fleinfle 9iaum an JBorb auSgenufct war, mie pünftlicb, ber SJienft, mie fheng bie

Orbnung, mie genau bie Sabung bertheilt, rote grofj bie Umftcht unb Erfahrung iljrer

Officiere unb ©teuerlcute. S)iefe ©dnffe maren, in jenen uralten 3eiten, road bleute

bie Srenter unb Hamburger ©cfmellbampfer ftnb. ©egen SBinb unb 2öctter Der«

ftanben fte zu fegein unb felbft in ber fchlechten Jahreszeit glficflichc fahrten ju

machen. 2)ie beften foldjer ©ehtffe legten burdjfdwittUdj in öierunbjroanjig ©tunben

ebenfo biete unb bis breifjig sDceilen prücf. iafnnter bleiben bie ßetftungen ber

beften italienifdjen ©eeleute be3 fünfzehnten 3ahrb,unbertS roeit jurücf, ber Sknettaner,

^ifaner, ®enuefen; ftcherlich auch, bie ber ©djtffe beä CüolumbuS, felbft roenn er größere

unb beffere gehabt hätte als feine brei Garaoetlen. ©chon im zwölften 3ab>b,unbert

b dty. b^aben bie ^önicier bie ffiblichen lüften ©panienS befahren unb, mie ti ifjre

§lrt toar, ja^lreic^e ftactorcien angelegt für bie Ausfuhr ber eblen ^JcctaHc unb aller

Slrten bon ©rjeugniffen beS SBobenS; auch ©alinen unb ^öfelanftalten. SiarauS er«

wuchfen im fiaufe ber 3eit
, ganz mie in Slmerifa

,
toolfreiche ©täbte. ÖabeS ift ber

Uebcrlieferung nach um 1100 b. (?^r. , breihunbert Sab," &or Gorthago, auf bem

flachen ^felfeneilanb bor bem 2>elta ber ÜhorftSmünbungen gegrünbet roorben. s)(odj

heute liegt <£abij flach fjingcftretf t , mie Senebig, auf ben ajurenen gluthen; wegen

ftiner Weithin leuchtenben ftlberweifjen Sauten öon ben Arabern „bie fUbcrne ©chüffel"

genannt. SBon feinem fprichroörtlichen SReichttwm zeugen bie zahlreichen OJcünjen mit

bem Söappen ber ihunftfdje unb mit punifdjer
s
)luffchrift, bie bort in ©über bi* p ben

fleinften Nominalen in foft mifroftopifchem lUafjitabc gefchlagen rootben ftnb. ^ioc^

311 9luguflu8 3«t jfthUe @abed mit Slleranbreia in 9legtmten, ^iljobo* unb vUtaffalia

ju ben größten ©tdbten beö bleiche« nad) ber ^auptftabt, mit einer beträchtlichen

3at)l bon ^öchftbefteuerten. Vlu verfeinertem Ceben§genu| nahm fte e« mit ben alten

<&anbel$metropoten bed Oftend auf; bie gabitanifchen Sängerinnen luüun juerft bie

©eguibitta getankt. Slber auch l>ic anberen ptjönicifchen .^anbeleflclbte an ber 3lfrifa

jugeroenbeten ßüfte ©panienS. beren punifche
sDlünjen roir noch h^f", wie bai

fpanifdje Slbbera, bem griechtfehen gleichnamig, je^t lÄbra, ©ejc, öftlid) bon Uklaga,

^Dlalala felbft, ©uet, bei ^uengirola jwifchen Malaga unb Gibraltar, ßarteia, in ber

S3ucht bon (Gibraltar, unb manche anbere gelangten £u h^het 33tütt)e. fßon @abc«

auä ftnb Die "^p^önicicr in ben weftlichen £)cean hinaufgefahren unb an ben tfüften

Portugal«, ©panienS unb ftranfreichä tynau} bis nach ßnglanb, um bad unfeheinbare

3inn ju holen , auä beffen *Dlifchung mit Aupfer bie ^ronje gewonnen wirb , baö ju

Staffen, @efä^en unb ^>anbwerfSgeröth aller "Jht lange uor bem Sifen auajchliefelii)

tierwenbete Mineral. ift befannt, wie argwöljnifch bie phönieifchen Äaufleute ihr

^anbefögebiet abfchloffen; auch borin ha&en bie ^>anbel«priöilegien ber Neuheit nur

Miltes roieberholt. Unb bie 9lrt, roie fte bai fianb ausbeuteten unb bie eingeborenen

jum ^ohubienftc in ben Sergmerfen zwangen, wirb nicht biel beffer gewefen fein, ali

toai mau ben fpantfehen gonquiflaboren üon Slmerifa in biefer ^>inftcht mit Siecht

öorwttit.

©taatliche Orbnung aber ift in ©panien nicht gleich bon ben dntbeefern, fonbem

etft fehr biel fpäter eingeführt worben. Karthago, z« @nbe beä neunten 3al)rt)unbertö
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t>. 6^r. bon Xfyxob gegrünbet, würbe nach unb nach ber <DcitteIpunft unb bie 93or«

macht aller phönicifchen Kolonien im JEBeften unb beljnte feinen einflufe auch auf ©panien

aus. 3n ber «Dlittc beB ficbenten 3ahrb,unbert8 ftnb bie batcarifchen 3nfetn öon Karthago

-aud befefct worben. 3wtft bie füblidjfte Wibufoä, baö heutige 36ija, bie gröfjte ber öon

ben ©riechen ^id^tcninfcln genannten ©ruppe, mit ptadjtboller, weit nad) ©üboften ge-

öffneter 39ucht unb unerfd)öpflichen Salinen. S)ann bie fübliche unb nörblidje ©pifce

öon «Dlattorca, roo $me{ phönicifche ©täbte, @uiuntum unb 99ocdjori, beaeugt ftnb.

ßnblich sUcinotca, beffen punifdje £>auptftabt 9Jtago, jefct Waljon, ihren tarnen öon

bem älteren 9Jlago ehielt, bem grofjen ftelbherrn ber Garthager im fedjften 3a!^r»

rjunbert. 33on rjier au3 lag eö bann nahe, auch ba8 Sefllanb ju befcfcen, wenngleich

bie Wacht Karthago« über (SabeS unb bie übrigen Sd)tt>eftetcolonien feineäwegä un-

rjeftritten war. 2lber als in bem grofjen Äampfe mit iJtom im britten Saljrfmnbert

b. Ght. ©icilien unb ©arbinten Derloren gegangen waren, grünbete familiär 93atfaä

ein neued Garttmgo in ©panien, gerabe an ber 3&Wi gegenüber liegenben tiefen, bon

hoben Reifen gefetzten Sucht beä heutigen (Sartagena , ba8 feinen tarnen wieberum

bem (Sartagcna be Ia8 3nbia8, ber $afenftabt bon Weugranaba an ber norbmeftlidjen

©pifce Oon ©übamerifa gegeben r)at. Sie fönigliche SBurg bon Weucarthago, feine ©Uber«

minen, beren auf feehä bi* fteben Willionen Warf gefehlter jährlicher in trag ben Sarliben

bie Wittel jur Prägung einer ganjen ©erie neuer und erhaltener ©itbermtinaen gab,

unb ber fo gewonnene 3uwact)S ber cartr)agifchen Wacht hat it)ren ©tura wenigfienä

noch ein rjalbeö 3ar)rt)unbert aufgehalten, wenn auch nid)t ju t)inbern betmodjt.

Senn or)ne biefeu Kücfhalt ^ätte felbft .£>annibats föenie ben unbergleidjltchen .(frteg

nicht führen lönnen, ber bie römifdje SBeltrjerTfdjaft eine $eitlang in ftTQ8c ftellte.

Unb wie bie ©panier unb ÜJJortugiefen einem großen Ir)eil 2lmerifa8 il>rc ©pradb,e,

fo tmben bie ^rjönicier ben ©paniern ihre grofje (Srfinbung, bie Schrift, gelehrt, bie

bort in ©ebrauch blieb, biö bie römifdje fte berbrängte.
s
}lber ber punifdjen Wacht in ©panien fehlten bie 93ebingungen ber Stauer fo

gut Wie ber ber fpauifetjen unb portugiefifchen Eroberer in 9lmerifa; tt)eilweife au«s

ärmlichen, jumeift au* anbeten ©rünben. Söte ben ©paniern bort bie #oHänbet unb

fttanjofen, fo folgten ben s4Jf)öniciem in ©panien junöctjft bie ©riechen, ©erjon bem

Sichler ber Obtyffee ift bie ©age oom Sttlaä befannt, bem SBater ber im einfamen

SCÖeftmeet wo^nenben Äatöpfo, bet ben Gimmel auf feinen ©dmltetn ju tragen fct)ien.

%n ben äufjerften SBeften fnüpfen fie^ bie ©agen oon bem breiföppgen GJerüoneu«,

ba« ift bet I^atftSfluB mit feinen btei TOnbungen , ben bet ttjrifdje ^erafleS über»

winbet, um bie golbenen 3lepfet ber Jfpefperiben $u gewinnen. <5ben batjin werben bie

fabelhafte 3nfel 2ltlanti8 unb bie Unfein ber ©eligen gefegt. Ueberatt ftnb ben

$l)ömciern gried^ifc^e ©eefa^rer gefolgt, im Often wie im 3Beften, in ©icilien unb

on ben lüften 3talien8 unb SigurienS. 9lber nur bunfele eraft^lungen, oielleictjt

fpdter rut)mrebig au8gefdjmficf t , fpree^en bon 5a^rtfn famifc^er unb rr)obifct)er Äauf«

leute bis an bie fpantfdjen Äüften fct)on im achten unb fiebenten 3at)rhunbert b. Qty.
©id^er ift, bafj um 600 o. (Sljr. Monier auö bem tleinaftatifdjen *Phofaea auf bon

ben Sigurern erfauftem ©oben an ber ©tette einer alten prjönicifdjen sJiieberlaffung

bie erfte Golonie an ben äufeerften tfüften beS weftlidjen WeereS gegrünbet haben,

«ülaffalia. S)ie rafdj aufblühenbe ©riecfjenftabt ift öon jc^er 6artcjago8 föiüalin unb

barjet 9lom8 treuefte 93unbe8genoffin gewefen. 3h" 3Üod?t unb it>r 6influ& finb

befannt. Möglich, bafe fdjon balb nadj Warfeitte, füblidj ber ^Jürenäen, ba wo bie

weite unb fruchtbare ebene beginnt, eine aweite griechifche ^flaniftabt 9thobe eut=

ftanb, bad ijcutc gana unbebeutenbe -MoU*. ©ie ift \\v*x fchwerlich bon ;Kl)obü->

gegrünbet, wie ber *^ame au fogen fdjien, aber wie il)r im füblichen granfreich weit

öerbreiteteS Wünabilb a*igt, bie geöffnete 3lofe, reichte ihr (Sinflufi weithin auch norb

Wdrt3. etroa* weiter füblich, au ber füböTtlidjen ©pi^e berfelben weiten Sucht, an

bet norbwärtä 9t^obe liegt, grünbete bann «Dlaffalia, oielleicht aui abftchtlichev

^tipalität, eine ^)aubel8nieberlaffuug , ein ©mporion. ©ie h fl t ttjrfn Warnen, in ber

Cateinifchen gorm Gmporiae, in bem hfut'flcn 9lmpuriaÄ bewahrt; bie ©raffdjait

^Impurban wirb bon ben probenaalifchen Sichtetn gefeiert. $rei «eine Ortfchaften
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liegen an jener ©teile ber Söud)t
f
nörblidj San Martin be SlmpuriaS, bie gried)ifd)e,

in ber 3JWte bei bem Älofter ber SeTDiten bie iberifdje, füblic^ , ba wo b^ute bie

teecala, bie «eine Strebe ift, bie römiferje Stabt; ber alte Genfer Gato fah fie alle

brei getrennt Don einanber. 2)enn bird war noef) Bie pm SBeginn ber römifdjen

f>errfchaft ber .^aupthafen Don Spanien. (Sine aufjerorbentlid) ja^Ireid^e töeibc Don
sl)iünjen in Gtolb, ©Über unb Äupfer beweift ben .f?anbelSreid)thum ber Stabt. SJtehr

als jecyatg 7iU||cnri|ten in muro|topi|a) uetner tDetiicper t&ajrtTt, neoen oem gnecmicnen

©tabtnamen, bezeugen bie 9luSbeImung itjrc» GinfluffcS auf bie umwolmenben ^Barbaren.

Leiter nad) ©üben bat es nur nod) einige Heinere maffaliotifdje 9iieberlaffungen an

ber Cftfüfte Spaniens, fonft aber feine griedjifdjen Kolonien met)r gegeben. 28aS

gried)ifd)e föeifenbe in fpäterer 3eit babon ju finben meinten, beruht auf patriotifcher

Jaufchung. ©agunt ift feine griedjifdje ftieberlaffung gemefen; e$ pafjte blo§ ben

Römern in intern ©treite mit Garthago, bie angeblich gried)ifd)c ©tabt auf caitljagitdiom

Gfebiete alä fd)ut}befol)lenc für ftd) felbft ju bcanfprudjen. Sien 9lieberlaffungen feiner

$cimathfiabt unb ihren $anbelSberbinbungen felbft folgenb, b>t lux 3eit Sleranber'S,.

^Dttpaä bon SRaffalia, ben man ben Kolumbus bes Vlltcrtbums genannt hat, feine

berühmte ,V.tnt nad) £tmle unb ',u ben flfiften ber 9corbfee gemalt, ber bie erfte

ßunbe Don ben germanifd)cn SBölfern unb ihren äöohnfifcen Oerbanft wirb, ©o
geriebene Äaufleute bie ©riechen aud) gewefen finb, in Spanien ift eS ihnen nid)t

gelungen, neben unb nad) ben Sßljöniciern unb gegenüber ber nie gebrochenen $Rad)t

einheimifdjer SBölfer unb dürften feften ftufc au faffen. ©ie ftnb auS ©panien ber*

fdjmunben wie bie ^oüänber aus Slmerifa.

9(ur ein Staat beS SUtertfmmS b,at burdj rüdftdjtslofe Jb^atfraft unb ftdjerften

politifdjen SBerftanb ftd) ©panien bauemb unterworfen. Oft §at man GnglanbS SBelt»

mad)t mit ber römifdjen berglidjeu. Unb Wenn aud) ber Sergleid) in mehr als einer

.!pinftd)t fyntt, wie alle SJergleitrje : bie 2lrt, wie ba8 brittifdje Glement bor unferen

klugen bie eine £älfte Don 9lmerifa fd)on ju einem mirflid)en Steuenglanb gemacht

bat unb ein gleiche* nur aüju gern aud) auS ber anberen machte, forbert in ber Üb/tt

|UM Vergleiche mit ber föomaniftrung ©panienS ^erau*. äüie Spanien römifdj würbe,

ift jiemlidj allgemein nod) befannt, fo lange man es ber \Uiutie merttj hält, ba^

unfere Sdjükr bie Saaten brd ^>amilfar, ^annibal, wv-Mubal unb ber ©eipionen

im fiioiud lefen. 9lud) ^umantia , SJitiatuä unb SertoriuS gehören nodj ju ben in

weiteren Greifen nidjt gan^ unbefannten 9lamen. S5a^ man Don ben Sdjidfalen

Spaniens unter römifdjer ^»enfdjatt nid)t bicl weife, liegt baran, bafe bie ^roDinj feit

Vluguftuö im 9teid)e Döllig aufging.
v^ts ba^in bat e8 heilid;. nod) kämpfe genug

gefoftet, ben wilben 2ro^ unb ben ungebönbigten gfreib^eitfibrang ber (Eingeborenen au

bredjen; wie e« nodj btö bor Äurjem im fernen äBeften 9lorbamerifa8 freie 3agb»

gmnbe ber gtotf^äute gab. ^od) baüon unb Don bielem 9lnberen, ba8 ftd) Dergleichen

läfet, will ict) hier nid)t reben. ^ber wie bebeutenb ber 2aufdj Don ©in» unb 9Iue*

fuhr jwifdjen ©panien unb Italien im ganjen römifchen SUterttjum bis auf bie 3eiten

besi SöcrfallS gewefen ift , baDon jeugt unter Slnberem eine wenig befannte Iharfa<^e -

S)er allen SBefuehern 9lomS wohlbrtannte ©djerbenberg füblid) Dom SlDentin, bex

lUotite Xeftaccio, ein £>üget t)on anfehnlichem Umfang unb nicht unbebeutenber .ö^he,

auf bem ftd) aur ;
J
)Ctt ber SBeinlefe munteres SotfSleben tummelt, befiel) t \um größten

Iheit, tote neuere Unterfudjungen ergeben haben, auS ben ©djerben beT großen Jhon»

fäffer aller 9lrt, in benen SBein, Cel, §ü Ifenfrüchte unb Sehnliches auS bem füblidjfn

©panien nach Dftia unb an baö römifd)e (Smporium gelangten, baS unweit babon

bor ben gtofjen ©etreibefpeid)ern am liberufer lag.

3n ©panien ift nach ber römifchen (Eroberung balb nicht mehr punifdj unb iberifch

unb faum noch Qri ftWj / fonbem nur nod) latetnifch gefprochen Worben. Äommenbe

©efchlechter erleben eS Dtclleicht , bafe auch in ÖO"Ä Slmerifa bie ©prachen ber erfien

Gröberer, bie 5öd)terfprad)en beS fiateinifdjen, Spanifd) unb ^Jortugiefifch, Derfchwinben,

um ber Sprache Sb>fefpeare'S unb TOton'S, ßmerfon'S unb GarlDle'S nach unb

nadj ^ßla^ a" machen.
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3n bicfen 2agen ift aus ©an Francisco gemelbet worben, bafj in Honolulu,

bcr auf ber 3nfet Calm gelegenen |>auptftabt bei haroa"föcn Königreichs, eine 9tebo»

Iution ausgebrochen, in 5olge beten bie tegterenbc Königin Siliuotalant geftürjt unb

eine promforifche Regierung eingefefot toorben fei. ©leichaeitig ift ein üftanifeft ber

Äöntgin befannt geworben, worin biefelbe gegen bie @ntaieb,ung ihrer burdt) bie 33er*

faffung gewährleisteten föniglidjen SBürbe proteftirt unb auSbrücflich erflärt, bafj fie

nur ber @eWatt Toeidtje unb t)offe, Wieber in ihre Stechte eingefefct ,v.i Werben. (Sbenfo

ift berichtet toorben, ba| auf 33eranlaffung bei ameriianifdjen ©efanbten in Honolulu

bie SJtarinefolbaten bei bort fiationirten amerifanifdjen tfriegSfcfuffeS gelanbet tourben,

ferner bafc eine befonbere Gommiffton aus Honolulu in SBafhington eingetroffen fei,

um bie gtegietung ber bereinigten Staaten aur Ginberleibung ber b,aroaiif(rjen 3nfeln

in ben amerifanifchen ©taatSöerbanb aufjuforbern.

S)ie rjatoaiifc^en 3nfeln liegen inmitten bei ©tillen OceanS awifehen Slmerifa unb

IIa, noch innerhalb bet nörblidjen Jropenaone, unb bilben ben Änotenpunft für

faft alte ©djiffe, welche oon ber SBeftfüfte Slmerifa'S nach Kffca ober Slufttalien

fahren. 3b> butcb oortheilhaftefte Sage bebingte SBebeutung toirb noch beträchtlich

erhöht werben, fobalb ber bon ©eiten bet SImctifanet ptojectirte Nicaragua « ßanal

ausgeführt fein witb nnb bet #anbelSbertehr nacb, ^f^u unb »uftralien auch bon

Europa unb ber Oftrufte ^Imeriia'S aus jenen neuen SOBeg nehmen fann. 2>aS

ßlima ber Unfein ift bind) ihre Sage in ber 3°m ber 9torboft » Sßaffatwinbe ein

gemäßigt warmeS, gleichmäßiges unb frt)r gefunbeS. 2)er 33oben auf ben t)awaiifd)cn

Snfetn ift in ganj befonberem Wlafy für bie (Sultur bon Qudmoty geeignet, unb

bie $auptauSTurjr bei ßanbeS beftetjt ba^er in föohrjucfer, ber auf ben Unfein fetbft

hergeftettt wirb. S)urcf) ben im 3ab,re 1876 mit ber Regierung bet bereinigten

©taatcn abgefcb,Ioffenen $anbelSbertrag fonnte ber 3ucfo, unb auch 9teiö, fteuerfrei in

Vtmerifa au8 ben Sfnfeln eingeführt werben. 3n ftolge biefet bergünfligung hob fidt)

ber SOBohlftanb ber 3nfeln au einet früh« nicht geahnten £>öb>. ©rojje unb mit btn

neueflen (Einrichtungen berfehene 3"dfcn"tthten tourben auf faft allen 3nfeln ein-

gerichtet, unb jebeS nur brauchbare unb jur Verfügung ftetjenbe 2anb jut Anlage

bon 3wtaplantagen benujjt. 3m 3<*hre 1890 betrug bet ©efammtwerth bet 3"^er"

plantagen auf ben hawaiifchen 3nfeln über 160 «Millionen SJtarf.

SJementfprechenb nahm bie Ginwanberung fowob,! ber ^ortugiefen auS ben 9ijoren

als auch oc* &hinefcn un° Japaner fietig ju, ba immer neue unb jahlteithere Arbeits-

ftftfte gebraucht würben unb bie Gingeborenen in ftetS junecjmenbem StuSfterben

begriffen finb. S5ie SluSfuhr ber Unfein würbe nach i*uem &anbelSberttage fechimat

fo gtofe atS bothet, unb bie (ginnahmen ber Regierung erhöhten fidt) um baS S)teifache.

<6m gto^et Xt)ei( biefeS (BetbeS ift baju betWenbet werben, um Kultur unb S9ilbung

auf ben 3ufetn \u heoen - fttgietung erbaute bomehme öffentliche @ebdube,

©dtjulen unb ßeuchtthütme. ©rofee äöaffertoetfe wutben eingerichtet, brauchbare Söege

hetgeftettt, unb im Sah« 1888 bie ©tobt Honolulu eteltrifd) beleuchtet. S3on prioaten

Itutft^e :Hunbi\1j3U. XIX, 6. 30
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Unternehmungen auö jener 3eit bes ©elbfiberfluffe* ftnb befonber* nennen bie

Schiffat)rt8gefellfchaften ,
welche ben berlcl)r jtDtf^en ben berfchtebenen 3nfeln burdj

neunaefm Stampfe* unb bxei^ig Segelfdjiffe aufredet erhalten, ferner bie (Sifenbaljnen auf

ben 3n|eln Warn, Hawaii unb ßalju, fdjliefjlich ein fet)r bottftänbige* «Ret*, bon

Selephonlinien in Honolulu unb in §Uo, ber bebeutenbften Stobt ber 3nfel ^>atoaii.

SJocb, biefer gewaltige Auffdjwung im 4?anbel ber 3nfeln erreichte feinen StiH-

ftanb, als bor einigen Sauren bie neue 2arif»©efefcgcbung in ben bereinigten Staaten

eingeführt würbe, welche mit ber befannten *Dtac Äinleb, » bttl 3ufammenr)ing. SDer

5ßrei8 für 3ucfer fiel plöfclich enorm in Slmerifa, bie Su^^^buction in Amerila

felbft nahm gewaltig au, ba ben amerifanifchen 3ucferpflanaern beträchtliche 9lu8fuht«

Prämien bewilligt würben, unb bie hotoaiifchen 3nfcln mürben baburdj auf eine Stufe

mit brafilien unb Guba in Setreff be8 SudexcxVotte herabgebrüeft. G« begann bie

finanjielle Ärifis auf ben 3nfeln. S5ie hamaiifche Regierung berfud}te nun einen neuen

unb für bie Snfeln bortljeilhafteren bertrag mit ber Regierung in Söafhington abju*

fchliefeen. 5Jtan wollte ben hawaiifchen 3u<topflanaern biefelben bortheile Wie ben

amerifanifchen berfdjaffen unb berfpracr) bafür ber amerifanifchen Regierung bie Ueber«

laffung bes boratiglicljen unb geräumigen ^>afen8 Sßearl jparbor, norbtoeftlich bon

Honolulu, iur Einlage eine* amerifanifchen Ärieg«hafcn8 nebft Äohlenflation. 9a
bamalige Staatäfecretär in SBafhington, 9Jk. blaine, berlangte jebodj für bie ©e«

Währung ber ^anbeläpribilegicn aufjetbem noch bie (Manie!
, bafj Hawaii mit feiner

anberen *03iad)t irgenb einen bertrag ot)ne Genehmigung ber bereinigten Staaten ein*

gehen bürfe, unb femer bafj bie amerifanifche Regierung ba« Stecht hQ&en fofle,

militärifche Streitfräfte auf ben hawaiifchen 3nfeln au lanben, mann auch immer ti

ihr notljwenbig erfcheine.

3n Sfolge biefer legten Glaufei, welche bon ber hotoaiifchen Regierung als ein

Eingriff in ihre Unabhängigfeit aufgefaßt würbe, fcheiterte ber neue ©ertrag mit

Amerifa. GS fcheint, als ob englifcher Ginflufj ^ieTBei ausfehtaggebenb gewefen fei.

bon amerifanifcher Seite würbe officieH tfoax in 9lbrebe gefteüt, baf? man eine

Sinnerion bon -Oattuis; wünfehe, aber aüe borfcfjläge unb SJlafjregcln, welche bon ber

amerifanifchen Regierung ausgingen, ja felbfl bie ftetige Ucberwadmng bon Honolulu

burch bafelbft ftationirte amerifanifche ÄricgSfdnffe beuteten barauf hin, bafj man jum

(Singreifen in bie t>a»t)aiifct)en Angelegenheiten Reh unabläfftg bereit ^telt. ©in folcher

Eingriff ift nunmehr in neuefter 3eit erfolgt, unb es ift bon 3ntereffe, einige fidt) un-

mittelbar anfnüpfenbe iBetrad)tungen hierüber anauftetten.

25ie bebeutung ber haroa"l<hen 3nfeln reicht weit über Amerifa hinau*-

finb bafelbft grofje englifche unb auch beträchtliche beutfehe 3ntereffen bertreten.

genügt hierfür, bie 3ah* ber auf ben 3nfeln anfäfßgen Angehörigen jener brei Stationen

anaugeben. Hs lebten Gnbe 1890 bafelbft 1928 Amerifaner, 1348 ßnglänber unb

1034 Sleutfcrjc. £er gefammte (Jjport betrug in günftiger 3«* jähr^4> über

48 «Millionen unb ber 3»nport etwa 20 Millionen Warf.

ferner ift bie Unabhängigfeit ber r)atrjaiifdt)en 3nfeln burch Verträge mit mehreren

curopäifdjen dächten feit faft bieraig 3ab,ren gewährleiftet. S)at)er barf wohl an*

genommen werben
, bafj ßngtanb unb bietleicht auch Seutfchtanb fid) ben neueften

9lnneyion8gelüften ber bereinigten Staaten bon Amerifa gegenüber nicht gleichgültig

behalten werben. 3n ber Jrjat ift bereit« gemelbet Worben, bafe ber englifche Ver-

treter auf Hawaii gegen bie (Sinmifdmng Amerifa'S proteftirt t)abe. SBieberum fagen

berichte allerneueften 2)atums aus, bafj ber amerifanifche ©efanbte in Honolulu, ber

feine pafftbe Wolle bei ber gegenwärtigen Umwälaung gefpielt an hQDen fcf^ettit, bereit!

ein probiforifcheä *Protectorat ber amerifanifchen Regierung über bie hawaiifchen 3nfeln

berfünbet, unb ^räfibent .^arrifon an ben Senat eine bie 9lnnecttrung berfelben be»

treffenbc botfehaft gerichtet h flbe.

5ür uns beutfehe liegt es nahe, bei biefer Gelegenheit einer anberen 3nfelgruppe

im StiHcn Ccean au gebenfen, nämlich Samoa*. 2öät)renb auf Hawaii bie beutfehen

3ntereffen erft an britter Stelle fommen, flehen biefelben in Samoa in aHerrrfter
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fteihe. 2)eun jene 3nfeln ftnb bem .franbel unb bcr ßultur burd) beutfdje Pioniere

erfdjloffen werben
; ferner liegt ber größte 2^eil ber gcfdjäftlichen Unternehmungen auf

©amoa nod) jefot in beutfdjen #änben. Sie famoanifche Snfelgruppe tote bie hawaiifche

jeicrjnen ftch beibe burch eine tyrrlid&e Sage, gejunbe« Älima unb üppigfte grudjtbar-

feit aui.

Samoa ift für neutral ertlärt worben unter bem Sßrotectorate ber brei SJtädjte

Seutfchlanb , Gnglanb unb 9lmcrifa. Hawaii ift für ben ftugenblicf ein Sptelbatt

amerifanifcher unb englifrfjer Sntereffcn geworben. 2)afc biefe 3nfeln einfach bon
Smerifa annectirt werben, bürften Gnglanb unb u>ofjl au et) XeutfrfjUntb faum ohne
SBcttereä augeben. Sollten jebodj 9lmerifa unb (Snglanb anfprüdje auf ein beftnitioed

Sprotectorat über bie ^attaiift^en Unfein erheben, fo bürfte für 2)eutfchlanb bielleicht

bie (Gelegenheit gefommen fein, $ierju nur unter ber SBebingung feine 3ufKmmimg $u
geben, bafj ihm bafür auf Samoa bon ben beiben anberen Wächten entfprechenb wertt}"

Polle (iompenfationen jugeftanben »erben. Sollte 9lmerifa allein ba8 ^rotectorat über
#awaii beanfpruchen, fo märe bie ftorberung bon Seiten (SnglanbS unb Seutfchtanb»

Wohl berechtigt , bafe bafür wenigften« in Samoa bie ameriranifdjen Slnfprüdje auf-

gegeben werben, woburch bie Verwaltung jener Snfeln bebeutenb oereinfacr)t Würbe.
Wan barf üd) jebodj nicht Pert)et)len, baft alle biefe Kombinationen bielfeidjt

noch baburdj t)infäQig werben fönnen, bafj bie Königin ßiliuofalani, welche ilir Sanb
im ÖJegenfajj ju ihrem Vorgänger Äalafaua fparfam regiert Ijat, ober auch beren

junge % t)ronerbin ^rinaefj Äaiulani, welche in ßnglanb exogen ift, wo fte gegenwärtig

nod) weilt, mit englifcher $ülfe unb burch ben fcinflufi einer auf ben ^atoaüfe^en

3nfeln trofe ameritanifcher SBefhebungen noch immer mächtigen fönigStreuen Partei
wieber in ir)re fttecr)te eingefefct wirb.

3um Schtufj noch «n 2ö°rt Aber bie ftrategifche Sebeutung, Welche bie Anlage
eine« Äriegähafenä unb einer flohlenftation auf ben t)atoaiifdjen Snfetn für bie

bereinigten Staaten t)00™ bürfte. dinerfeitS würbe baburch ber maritime ßinflufc

9lmerifa'ä auf ßanaba birect unb inbirect gegen dngtanb unb bie auftralifchen Kolonien

geftdjert, anbererfeitä fönntc im ftaüc eines Seefriege* jwifchen einer afiatifchen Wacht
unb ben bereinigten Staaten ein amerifanifcher Äriegi^afen bei Honolulu, ber Oon
San gfrancidco in fieben Jagereifcn unb in \äm Sagen bon sJ)ofohama au§ ju er-

Teichen ift, oon entfeheibenber bebeutung fein. Sag Omenta fidj überhaupt für eine

größere, feinem auägebet)nten £>anbel entfpredjenbe Wachtftellung jur See borbereitet,

laßt ftd) au« ben gewaltigen unb mit raftlofer Gile betriebenen Vermehrungen bei

Waterial* an Äricgefchiffen in ben bereinigten Staaten erfennen.

Berlin, Witte Februar. *
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Setiin, SJtitte ftebxuax.

3m beutfdjen ^eid^dtage $aben lebhafte Debatten über ben „focialiftifrfjen £u«

ntnftSftaat" fiattgefunben , bei benen fid) geigte, tote Wenig getlftrt bie SJotftetlungen

bet focialbemorrattfdjen ftütjret felbft übet 3wed unb 3» fl bcr eigenen ^arteibefttebungen

ftnb. SDÖaren bie Stebner bet ftaatSetljaltenben Parteien, inäbefonbere bet Slbgeorbnete

Gugen SRidjter, in bet ßage, bie focialifiifdjen «ptjantagmagorien ali Jrugbilber ju

fennaeidmen, fo berwicfelten ftdj bie Setter bet focialbemorratifdjen ^Bewegung, abgegeben

baöon, bafj fie feinen einzigen neuen fdjöpfettfdjen ©ebanfen borautragen nermoebten,

in SÖiberjprüdje, burdj bie bet ßinbrud, bafj fie eine fdjwcre batlamentarifcfje hiebet»

läge etlitten Ijaben, nod) öetftätft routbe. Sfreilid) ^te^e cö fid) 3Huftoncn Eingeben,

faß« man annehmen wollte, bafj bie focialbemofratifdjc ^Bewegung felbfl unmittelbar

burdj folcrje Vorgänge eingebämmt werben wütbe. 3n bet auswärtigen 5polirif barf bet

33efud) bfö rujftfdjen StljronfolgerS am S3erltnet !pofe ali ein betut)igenbe$ Symptom
be^eidjnet werben, au8 bem unter Anbetern audj erteilt, bafe bie 93eaietmngen S)eutfa>

lanbä au föttfelanb feine&Wegä gekannt ftnb. 2lnbererfeit8 barf jebod) «id)t angenommen
werben, bafj biefer S9efud), im #inblid auf ben ^anamaffanbal, jugteid) eine SSarnuna.

für bie ftanaoftldje föeöubtif fein fottte.

(Gegenüber ben aud Slnlafj beB Sßanamaffanbalä f)ie unb ba taut geworbenen

33efürd)iungen, bie ?ranjöfifd)e 9tepubli! ftelje unmittelbar öor einer jtataftrop^e, $ in

biefen SBlättern fogleid) Ijeröorgeboben worben, bafj bon einer allgemeinen ©itten«

berberbni| in ^frantreid) gar nidjt bie Siebe fein tönne. 2Jlod)ten immerhin einzelne

Vorgänge, bei benen $etborragenbe pditifdje Sperfönlidjfeiten beteiligt waren, für biefe

fetjr combTomittirenb erfdjeinen, fo Ijat ftd) bodj gezeigt, bafj bie Don ©eiten ber

©oulangiften erhobenen 9lnfd)ulbigungen ftarf übertrieben waren, flicht me$r ali

ljunbett 3Hitgtiebet befc Parlamente, wie bet SBoutangift 2)ela^ane behauptet ijatte,

fonbem faum ein fjatbeS Süufoenb ftnb bem ©djwurgeridjte jut Aburteilung über»

wiefen toorben. 3lIIetbing8 ftnb anbete einflufjteidje ^olitifer, bie fogat fTüljer bet

Regierung angehörten, in einer fie blofjftettenben SBeife in bie ^anama«9lngelegenbeit

öermidelt, fo bafj fie Wol)l nidjt metjr in bet ßage fein Wetbcn, eine bebeutfame Stolle

ju foielen. S)ie3 gilt inSbefonbete bon ftftetyctnei, bem feine fteunbfdjaftlidjen SBe«

aieljungen ju Kornelius £eta berbängnifjüoE getootben ftnb, fotoie öon 9toubiet unb

ftloquet. §atte föoutriet in bet ©ejMtirtenfammer offen eingeftanben, bafj et füt bie

gemeinten 5onb8 bon betfönlidjen ftreunben ©etröge erhalten $abe, bie, ofyte bajj er

ti wu^te, au§ ben Manama* ©elbern gefd)öbft waren, fo Ijat ^oquet augeben müffen,

ba| et ali 3Ritglieb bet Regierung \\\ bolitifdjen owcrfai bie SBert^eitung gewtffer für bie

„?Publicität" beftimmten Summen an 3«tungen übettoadjt ^abe. $n bem Setbalten

gfteticinet'8, 9toubiet'8 unb ftloquet'S lag inSbefonbete bie ©djwädje bet Äebublifanet,

fo ba% au beiütdjlen ftanb , bie ©Mwfition werbe ^iet ftetS bon Beuern bie ^ebel

anfe^en. 25ie 2$atfad)e, ba| bie trpubltfanifd)e ^attei felbfl i^re ftü^eten P^ret
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jum 9tücftritte bon ihren «Stellungen moralifch gcnöt^tgt b>t, lonnte als Sühne nicht

auäreidjenb erfcheinen. 60 mar eS benn einem bewährten Stejmblifaner, beffen Plante

bereits öom Vater unb ©ro&üater b>r ben beften ßlang ljat, befchieben, in ber Styung

bom 8. gebruar gemiffermafjen baS erlöfenbe äßort au fürechen. SBie Santot re^räfentirt

auch (Sabaignac buret) feine ganje Vergangenheit bie (5^rli(^!eit in ber Stebublif, fo bafj

ftch niemals an iljn auch nur ber leijcfte Verbackt heranwagen burfte. (Sabatgnac toar

eS nun , ber in feiner mit ftfirmifdjem Veifatte aufgenommenen Webe baS S8ett)atten

Wouoier'S unb ftloquet'S als ber 9iepublif nicht würbig fcnnaeictjnete. TO fRcrfjt

betonte ber SRcbner, bafj nur einzelne, nicr)t aber bie rejmblitamfdjen Einrichtungen

fetbft für ein folcheS Verhalten öerantwortlid) gemalt Werben fönnten. äugteidr) b,ob

er tjeroor, bafj er nicht an bem guten Söitlen ber gegenwärtigen Regierung jweifle,

bafj jeboch bie erhielten Grgebniffe nicht hinreichen, um ber öffentlichen Meinung

©enugtfmung ju gewahren. Söenn ftranfreich ftch immer wieber für bie töemtblif

ausgebrochen habe, fo fei eS burdj ben (Bebauten geleitet Würben, bafj fie bie ^Regierung

ber Pflicht unb ber ©eredjtigfeit barftette; baS Sanb foUe aber nicht fagen bürfen,

bafj eS fich getäufcht hflbe. $*e bon ßabaignac borgefchlagene ÜagcSorbnung, in ber

bie Äammer ihren feften SBillen befunbet, bie Regierung bei ber Verfolgung aller

Veftedmngen au unterftfifcen, unb bie SBicberholung gewiffer 3lcte bes ®ouberne»

mentS nicht ,ju bulben, gelangte mit 449 gegen 3 Stimmen &ur Annahme; auch ein

XtyH ber fechten botirte mit ber Mehrheit. 3"Qleich Würbe befdjloffen, bie iKebe

Gabaignac'S burch 9Jcaueranfd)läge in fammtlidEjen dtemeinben grantreichS ju berbreiten.

S)ie nachften allgemeinen 2Bat)len für bie 2>eputirtenfammer fönnen allerbingS erft aeigen,

ob bie üblen folgen beS $anama*SfanbalS ausgeblieben fein werben; eine Äammer«
rebe alXeiu bermöchte wohl taum eine folche 3ötrtung au erzielen.

gür bie gegenwärtigen franaöftfehen ^uftänbe bejeichnenb ift ber (Sifer, mit bem

bie monarchischen Organe fogleid) antünbigten, bafj Gaoaignac in feiner föebe gewiffer«

mafjen feine Ganbibatur für bie 9tachfolgerfchaft ßarnot'S geftellt b>be. $iefer felbft

hat fich Qber in feiner gefammten Amtsführung burdjauS correct benommen, fo bafe

bie SSieberWahl beS jefcigen ^räftbenten ber Mepublif burdjauS nicht auSgefdjloffen

erfcheint. 3nbem bie Voulangifien bor ber 3eit Gabaignac auf ben Sd)ilb erheben,

beaweefen fte wohl jumeift, bei ber Vebölferung bie Vorftellung ju erweefen ober auf-

recht au erhalten, bafj mit bem augenblicflidjen Softem gebrochen werben müffe. 3m
entfehetbenben Slugenblicfe würben fte bann ficherlich ihre wahren Slbftchten au öer«

Wirtlichen fuchen. 3nawifchen hat baS am 9. Februar gegen bie Stbminiftratoren ber

$anama=©efettfchaft gefällte Urtt}eil geaeigt, bafj bie franaöfifchen ©erictjtsJbetjörben felbft

gegen ben „grofjen gfranaofen", fterbinanb be Seffepä, feine 9lücfftchten walten tieften.

S)afj ber (Jrbauer beä ©ueacanal« bie über ihn »erhängte fünfjährige ©efängnifcfrtafe

antreten Werbe, erfcheint aflerbingS !aum glaubhaft. SCßohl aber bürften bie übrigen

SSerurtheilten
, a« benen auch ber Erbauer beä nach ihm benannten Jhurmeö, (fciffel,

gehört, ihre Strafen, fall« fte recht«fräftig werben follten, Derbüfeen. Unabhängig bon

biefen llrtheilen wirb bad Verfahren gegen bie angefchulbigten Parlamentarier, bie

bor bie @efchworenen berwiefen worben ftnb, feinen Verlauf nehmen.

2öie in Sfranfreich ber $Panama*Sfanbal noch iwmer in ber Hage^preffe lebhaft

erörtert wirb, befchäftigen fich bie italienifchen Journale mit bem „^anamino", bem
„tleinen Manama", wie ber römifche SBanfffanbal mit einer wohlttingenben Seaeichnung

genannt Wirb. Sic Banca Romana, eined ber ioelje- großen ^ribatinfiitute , bie mit

ber ^Berechtigung, Sanfnoten au^augeben, auägeftattet ^nb, b>t bon biefem Stechte Weit

über bie gefe^lichc ©renae hinaus gebrauch gemacht , unb auf @runb ber abminiftra»

tioen Untcrfuchung fteht feft, baft eine nicht unbeträchtliche Slnaahl sJJtiKtonen in ben

Verfehr gelangt ift, ohne bafj für biefe Vanfnoten bie entföredjenbc ^Jlctallbccfung bor«

hanben wäre. Unberaüglich ift bie Verhaftung be« SJirectorss ber Banca Romana,

Janlongo, fowie biejenige be8 ÄafftrerS angeorbnet unb auögemh»t worben. sticht

minber beaeietmenb für ben entfehiebenen SEBiHen ber italienifchen iöcljöiben, brm ©efefce

Achtung au berfchaffen, ift bie gleichfalls bottaogene Verhaftung be« Xioi|*ionäche?g im
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|>anbelSminifterium , bem fpecieü* baS 3)ccernat über Vanfangelegenheiten übertragen

war. ©o l)at ftd) fogleich in beutlidjfter 2Beife geweißt, bafe im ©egenfafce ju bet

franzöfifchen ^Regierung, bie bor ber Ginlcitung ber Unterfucrjung in ber Manama»

Angelegenheit geraume 3eit berftreicben liefe, baS itatienifchf. SJUniftmum untrüglich

mit feftcr <£>anb Zugriff. AnbererfeitS weift ber „^anamino" infofem Aehnlidjteit

mit ben franjöfifdjen Vorgängen auf, als uicr wie bort bie ßppofttion gegen bie

Regierung aus ber finanziellen Äataftropt)e ben Anlafe ju einem politifchen Anfturm

herleitet. $ie „fütliche gntrüftung" , bie in ftranfreict} Don ben ©oulangiften unb

ben <Dconarcf)iften, in Italien bon ben franzofenfreunblichen töabicalen unb ben Partei«

gängern Stubini'S jur ©d)au getragen wirb, mufe jebenfaHS mit einem gewiffen Vor»

behalte beurteilt werben. 8111 bet rabicatc Abgeorbnete Golajanni in ber italicnifdjfn

Seputirtenfammer bereits am 20. $ecember 1892 bie parlamentarifche Unterfudmng

über ben Vanfffanbal berlangte, würbe biejer Antrag mit flberwältigenber Stimmen*

mehrtjeit abgelehnt , wobei inSbefonbere auch bie früheren Confeilpräftbentcn ($ rispi

unb 'Hubini mit ber Majorität botirten. Ser gegenwärtige Seiter ber ^Regierung,

©iolitti, fünbigte fogleich eine eingeljenbe abminiftratibe Untersuchung an, bie baun

auch fo pflic^tgemäB erfolgte, bafe eben bie am fchwerften Velafteten trofe ihrer tjeroor»

ragenben ©tellung in £aft genommen Wurbrn. Auch bie gerichtliche Verfolgung beS

Abgeorbneten 3)e 3erbi ift befchloffen Worben, ber angefchulbigt wirb, feiner 3"t

bon ber Banca Romana beftodjen worben zu fein , um bei ber Vcratljung über baS

Vanfgefefc in einem parteilichen Sinne ju wirfen.

«t>atte ber Gonfeilpräfibent ®iolitti fein in ber SJeputirtenfammer gemachtes

SBerfpredtjcu in boUem 9)cafee eingelöft, fo lag neuerbingS fein auSrcichenber Anlafe

bor, birfelbc Öragc ^tnflc^tltc^ ber ßinfefeung eines Darlamentarifctjen Unterfucfjung*»

auSfdjuffeS oon Steuern anzuregen, wie bieS öon Seiten beSfelben rabicalen Abgeorbneten

tfolajanni gefchetjen ift. 3mmerf)in war cd bom politifchen ©tanbpunfte auS Oer»

ftänblich, bafe biefet rabicale £eputirte, wäre cS auef) nur, um baS Veifpiet feiner

franzöfifchen 5rcunbe nachzuahmen , auf ben ©egenftanb nochmals jurfieffam. Auf'

fallenber mufete aber baS Serhalten (SriSpi'S unb Stubini'S erfeheinen, bie am 20. 3>e»

cember bie parlamentarifche Unterfuchung abgelehnt hatten, bagrgcu faum fedjS aBochen

fpäter einer foldjen zuftimmten, inbem fie fich burch taftifdje (hwägungen leiten liefern.

AllerbingS gelang eS ihnen fcineSwegS, bem Gonfeilpräfibenten ©iolitti eine Wtcberlage

Zu bereiten; bielmehr gingen beffen Anhänger mit ber unter ben obwaltenben Verhält»

niffen beträchtlichen Majorität oon 124 ©timmen als ©ieger aus ber parlamentarifchen

©crjlacht b>*öor. ©o jeigte fid) wieberum ber gefunbe 9Jlenfchenöerftanb , ben bie

Italiener in fdjwierigen Sagen niemals Derleugnen. S)er Äammermehrheit leuchtete

eben ein, bafe ber tfrebit brS SanbrS ohne jeben ftichhaltigen GJrunb gerährbet würbe,

falls neben ber butdpauS Über jeben 3weifel erhabenen gerichtlichen Unterfudjung eine

parlamentarifche geführt werben fotlte, beren Söibermärtigfciten burch bie jüngften

Vorgänge in Öranfreicb charafteriftifd) genug beleuchtet werben.

2Bcnn baher bie früheren Qonfeilpräfibcntcn GriSpi unb Stubini ihr eigenes Ver»

halten Dom 20. $ecember 1892 im Ausgange bes 3anuarS gewiffertnafeen beSabouirten,

fo Wirb man (aum bei ber Annahme fehlgehen, bafe fie einen neuen SJorftofe gegen

bie Regierung beabfidjtigten , beren Stellung fid) jeboeb als fefter begrünbet erwiejen

hat. S)aS itelbeir>u§te Vorgehen brS ^temontefen (Miolitti tann zugleich als Sfirg«

fdjaft bafür gelten, bafe bie italienifche 9iegierung feft entfcf)loffen ift, ben ^Jlifeftänben

im italienifchen Vanfroefen ein ^nbe ju machen, zumal es längft als Anomalie

angefet)en würbe, bafe bie fed}S ^Jribatinftitute bas Vorrecht ber Gmiffion oon Vanf«

noten bewahrten , bas in bem ^inheitsftaate nur einem einzigen StaatSinftitute zu*

flehen barf. Gharafteriftifch Ift» bafe ber römifdje Vanlffanbal bem italienifchen Staats»

crebite, fo Weit fich bisher erfet)en läfet, feineSWegS gefchabet l^at, wie aus einer Äeihf

bon Ihatfachcn h"borgeht. AHerbingS fommt bem Königreiche in biefer ^>inficht bie

günftige .^anbelsbilanz unb bie Steigerung ber 30U
*

einnahmrn &u ftatten, wobei

barauf hingemiefen werben mufe, bafe ber Abfdjlufe ber ^anbelSüerträge mit Deutfeh«
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lanb uub mit Cefterreidj»Ungarn für Italien bereits reife Früchte getragen, wie beim

inSbefonbere bet UBeinejcport 3tatienS großen Umfang angenommen fyat. gbenfo mu§
her ^oflfrieg ^toifc^en fjranfreich unb ber Sdjweij baju beitragen, ben Stalienern ein

günftigeS Abfafcgebict in ber Sdjweia ju eröffnen, einen ©rabmeffer für ben guten

3uftanb ber italienifd&en Söerr)ättntffe bezeichnet regelmäßig bie Sprache ber Oaticanif^en

Crgane, unter benen ber „Osservatore Romano" in biefen Sagen ganj ernfthaft »er-

fünbete, baß SJeutfchlanb unb ßefterreich ftd) oon Italien abwenben. 3n SBirftichfeit

jinb bie wechfelfeitigen Sejiefytngen ber ©reibunbmächte nach wie bor burdjauS un«

beränbert geblieben. Auch in ber italienischen Golonialpolitif fann lebiglid) eine

Sefferung conflatirt werben, ba laut offteiöfen TOtheilungen au« ^Dtaffowat) bie

5)erwifd)e immer weiter bon ben (Srenjen ber italienifchen Söefifoungen aurüdweidjen.

(yine feljr balb wieber ausgeglichene WeinungSöerfchiebenheit, bie aus Anlaß ber

jüngften ägtjptifcijen flRinifterfriftS awifdjen bem Äb^ebibe unb ber englifdjen Regierung

entftanben war, erwerfte in granfreich bie Hoffnung, baß ber Augenblid gefommen

fein fönnte, bie burdj eigene Sdjulb eingebüßte Stellung in jenem ßanbe wieber ju

erlangen. 3Bar bod) fogleidj beim SÖiebereintritte ©labftone'S in bie englifdjc Üiegie«

rung in ber franjöftfcfcen ^reffe ber Erwartung AuSbrud geliehen worben, baß ber

neue «Premierminifter im ©egenfafce ju feinem conferöatibcn Vorgänger, Sorb SaliSbux»,

in ber ägtwtifcfjen grage eine für gfranfreicr) mehr entgegenfommenbe Haltung beobachten

würbe. Siefen Anmanblungen gegenüber ift nod) uor ben testen Vorgängen in

Aegypten in biefen blättern betont worben, baß ber englifdje <Dtinifter bes Aus-

wärtigen, 2orb ätofeberti, in feinem 9teffort burdjauS bie Kontinuität wahren würbe,

ein 3uftanb ber SJinge, ber nur mit @enugtb>ung begrüßt werben baif, ba bie eng»

lifdje Verwaltung in Aegypten fid) in jebem Sinne bewährt b^at. S>urch bie jüngften

(Jreigniffe ift nun biefe Annat)me lebiglidj beftätigt worben. SOßett entfernt, ben fran«

aöftfd^en SQBünfdjen auf Räumung beS ßanbeS in abfebjbarer 3«i* entsprechen ju

motten, fyat ba» Gabinet ©labfione bielmehr eine Verhärtung ber engtifchen Vefa&ung

Aegyptens angeorbnet, inbem es biefe <DtaßnaIjmen mit ben @efat)ren begrünbete, bie

eine 3«* lQng in ^olge ber Gntfcijließungen beS Äljebibe, ein ben (ümglanbern minber

freunblidjeS UJcinifterium ju berufen, ju brofjen fdjienen. Obgleich biefe ©efahren fetjr

batb Wieber befeitigt waren, ift eS bodj begreiflich, baß bie englifche Regierung aud)

für bie 3nfunft oorbeugen will.

3n Sranfreid) Wieberum wollte man fid) bie ©elegentjeit ntdjt entgegen laffen,

fllartjeit in bie Situation |n bringen, unb ju biefem 3wfde brachte ber Abgeorbnete

©elafoffe in ber Seputirtenfammer eine Interpellation ein, bie er mit ber Grflärung

einleitete, bon fcnglanb fönne jmar nicht berlangt werben, in Aegypten eine franjöfifd)e

^olitif au befolgen, wot)l aber fönne geforbert werben, baß eS eine ägbptifdje ^olitif,

ba« fjeißt eine foldje jur 9tid>tfcfmur nehme, bie geeignet fei, bie Ötäumung beS

fianbeS borjubereiten. 9luf bie englifdje Sb^ronrebe b,inweifenb, führte ber franjöftfdje

S)eputirte au«, baß barin bie 5Beb>uptung einer 9lrt englifdt)en *Protectorate« in

Vlegüpten erblirft werben fönnte. ^ieran würben bann fdjwere Vorwürfe gegen ben

bisherigen franjöfifd)en Votfctjafter in Sonbon, 9Babbington, gefnüpft, bem im ^in>

blid auf feine englifdje Abftammung inftnuirt würbe, er habe ein aU^u \d)\ aus*

geprägte« englifdjeS SegriffSbermögen. S)elafoffc bezeichnete bann bie äghptifdjc grage

als eine internationale, bie in ber Söeifc gelöft werben müffe, baß 9legbpten ben

Sleg^ptern jurürfgegeben werbe. 9tid)t ohne eine gewiffe vJtaioetät fügte er tjinju, baß

ben ßngtänbern begreiflich gemacht werben müffe, wie bie Vefe^ung Aegyptens für

fte eine beftänbige ©efahr bilbe. Saß baS Gabinet ©labftone eine folche gn^forge

Don Seiten ftranfrcichS nur mit Sfronie aufnehmen fönnte, leuchtete bem 9lbgcorbneten

Selafoffe attem 9lnfd)ein nad) nid)t ein. AtterbingS barf nidjt überfeb>n Werben, baß

eS fid) bei biefer ganzen Interpellation nur um ptatonifche Erörterungen h^nbelte,

benen jebe politifche Iragmeite abgefprochen werben muß. S)er franjöfifche Winifter

beS Auswärtigen befd)Tänfte ftd) benn auch in feiner Antwort baraur, an bie früheren

Grflärungen ber englifd)en Regierung p erinnern unb auSjuführen, baß bie ägbptifche
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Sfragc in ber 23mt eine internationale fei, wie benn auch ber Suejcanal nicht b!o§

nach DfHnbien, fonbem jugleieh nadt) ben franjöfifchen 93eftfcungen beS äufcerften

Orients führe. Anerfennung Perbiente bie loyale Vitt, in welcher ber fran^bfiidje

9Jiinifter beS Auswärtigen
, Renette, bie gegen ben SJotfchafter SBabbington genuteten

grunblofen Serbäcfjtigungen jurücfwieS. %n franjöfifc^c SJtiniftcr fünbigte auch ein

©elbbuch an, in bem bie jroifdjen ber franjöftfdjen unb ber cnglifcfjcn Regierung au**

gewechfette (lorrefponbenj mitgeteilt werben fotl. SiePeHe fjob IjerDor, wie bereits

au« ben Pom cnglifdjen (Sonfeilpräfibenten (Blabftone im Unterlaufe abgegebenen Er*

flärungen hervorgehe, bafj bie franjöfifche Regierung im $erbftc beS 3a$re$ 1892 eine

5)tittr)eilung nach ßonbon gelangen liefe, in ber auch »eitere freunbfd^aftlid^e Eröffnungen

t)intid)tlid) Wegüptens angefünbigt würben. Obgleich (Slabftone in feiner drwiberung

auf biefe 2)cittheilung betonte, bafj folctje (Eröffnungen Don franjoftfetjer Seite in bem«

felben ©eifle aufgenommen werben toüiben, in bem fte gemacht Wären, erfolgte Damals
bod§ fein weiterer Sehritt granfretehS.

freilich rjett)ec)It man fidj in Öronfreidt) burcfjauä nicht, bafj bie AuSftchten auf

bie ^Räumung Aegypten* buret) bie (Snglänber fern gering finb, jumal bie europäifcfjen

Örofjmächte feinesmegS geneigt fdjeinen, bie SBünfdje gfranfreichS ju unterfiüfccn,

nacfjbem biefe« felbft freiwillig auf eine actioe s
4Jolitif in Aegöptcn Perjic&tet trotte.

SBenn nun feltfamerWeife ber bisherige franjöfiftfje SBotfdjafter in Sonbon, SBabbington,

feiner englifd)en Abftammung wegen oerböcr)ttgt unb für baS Wiftgefdjirf ftrantreichS

in Aegypten DerantWortlidj gemacht wirb, fo mu& baran erinnert werben, bajj gerabe

Söabbington eS gewefen ift, ber auf bem berliner Gongreffe bon 1878 mefentlieh jut

SBefferung ber Stellung ftranfretehS in internationaler SBe^iefmug beigetragen hat. 6r war
eS, ber bamalS gewiffermafjen bie Örunblage für baS ßonbominium 5ranfreiehS unb

(SnglanbS in Aegypten gefdjaffen t)at, unb wenn biefe günftigere ^ßofition fpäter Don

ber franjöftfdjen Regierung preisgegeben würbe, fo war eS lebiglidj eine ftolgc ber

inneren 3wiftigfeiten, bie gerabe jefct ein actueUeS 3ntereffe erhalten, nadjbem greticinet

unlängft in golge beS $anama«SfanbalS allem Anfeheine nach für immer bie potitifd&e

Schaubühne Perlaffen hat. 3Bar eS boch baS im Januar 1882 gebilbetc Ütintfterium

grer^cinet, baS im 3uli bcSfelben 3ahreS in ber 2)eputirtenfammer burdt) bie Ab=
letmung ber jum Schufce beS SuejcanalS eingebrachten ßrebitPorlagc geftürjt wutbe.

So würbe bamalS ßnglanb in ben Stanb gefegt , auch bie ibeette §älfte beS fran«

Aöfifcfjen GonbominiumS ju übernehmen.

GS empfiehlt fich aber, jefct gerabe auf biefe Vorgänge hinjuweifen, weit barauS

err)ettt, wie Wenig jiclbeWufet bie «Politif granfreicfjS in ber ägoptifdjen Angelegenheit ftetS

gewefen ift, unb wie unoermittelt oöHig entgegengefe^te Strömungen auf einanber folgten.

9lnberetfeitS bietet Gnglanb bie ficherflen Sürgfct)aften , bafj Pon Aegüpten aus feine

Störungen beS ^rriebenS \u befürchten ftehen. Sie 2hatfache, bafe baS Uberale

5Tlinifterium @labftone in biefer .'pinftcht, obgleich eS buretj bie nunmehr eingebrachte

^>ome*9tule»33iH ooüauf in Anfpmch genommen ift, nicht geringere 6ntfd)iebenheit be«

funbet, als baS Sorn-Sabinet SaliSburh, ift beweisfröftig genug, watjrenb in §ranf>

reich flüchtigften *parteifrreitigfeiten im republifanifchen gelblaget felbft genügten,

um einen PoÜftänbigen 2Setf)fel in ber Söehanblung ber für bie SRepuMif bebeutfamen

grage h^beijuführen. Siefe einanber entgegen gefegten JageSftrömungen finb eS benn

auch, bie oon Anfang an bezweifeln laffen mujjten, bafe 9tufetanb feine auswärtige

^olitif burch ein fe^eS S3ünbnife mit ber franjöftfchen 9tepublif Perbinben fönnte.

Sehr bejeidjnenb für bie Sage, in bie gfranfreich burdt) eigene Sctmlb gerathen ift, finb

bie ber republifanifchen Regierung jugefchriebenen Abfichten, eine europäifche (Fonfereni

mit ber Erörterung ber ägpptifcheu fyrage ju betrauen. 95on $ariS aus ift jWar be»

ftritten worben, bafj ftranfreidt) ei"en 2)tudf auf bie Pforte ausübe, um biefe jur Se»

rufung einer Eonferenj ju Peran laffen; man wirb jebodtj faum bei ber Annahme fehl*

gehen, bafe bas Winifterium 3libot»S)ePelle fef)r gern bie äghptifche 3fW9e »aufrollen"

möchte, wäre eS auch nur, um bie englifchc Regierung 3U neuen platonifdhen Ser«

ftcherungen ^inftdt)tltcf) * bev Räumung AeghptenS ju Peranlaffen. Anfragen, bie in
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btefer #inficr)t bei ben SHüdjten erfolgten, roürben ftd)erlicr) bic Sergeblicfjfeit eine«

foldjen SJerfudjeS ergeben. Sä fönnte ftd) bann nur geigen, toie ifolirt ^ranfreid)

burd) fein eigenes 5Bert)alten ift. S)ie $)cäcr)te ber ÜripelaUianj, bie fid) mit (Snglanb

burd) ben Söunfdj ber 9lufifrf)tcr^attung bei Söeltfriebenä üerbunben wiffen, tjaben

aud) nierjt ba* geringfte 3ntereffe, bie englifdje ^Regierung auä einer ^Jofition berbrängt

ju fer)en, bie fie, wenn aud) nid)t in uncigeunti&iger äöcife, bod^ auglcid) int Wotjl«

öerftanbenen ^ntereffe ?IegUpten3 felbft behauptet. 2öaä bie lürfei betrifft, fo tjulbigt

biefe üiet ju fetjr bem Örunbfafoe, Gonflicte uidt)t rjeraufjubefdjwören, alt baß fic fid)

geneigt jeigen fottte, ben gegenwärtigen ,ßuftanb ber Dinge in J$ra$e JU ftelten. 60
bliebe nur ftußlanb übrig, ba8 jrboct) bidtjer regelmäßig abgelehnt rjat, baä ,„3ufunft$»

bünbniß" mit ftranfreid) lebiglicr) au ©unftcu beö lederen 3U eäcompttren. ^inju

fonimt, baß ber Manama »Sfanbal einigermaßen jur 6rnüd)terung ber ^anjtamiften felbft

beitragen mußte. £iernad) bttrfte in näd)fter ^cit aud) für bie ägtjptifdje Angelegen»

tjeit ber GJrunbfafc maßgebenb bleiben: Quieta non movere! 2lud) bic „£>awai'grage",

an ber jumeift bie bereinigten Staaten Don »Hmerifa intereffirt ftnb, unb über bie an

einer anberen Stelle in biefen blättern Don fadjfunbiger Seite berietet Wirb, birgt

feine ©efarjren für ben SÖelt'rieben.

2>ie Derfctjiebenen europäifdjen Staaten fönnen ü&erbieä im #inblirf auf bie innere

*Politif nur ben SBunfdj liegen, internationale örörterungen auf baS notr)wenbigftc

'"lat", ju befdjränfen. Sied gilt aucr) non ber öfterreicr)ifcr)eu Regierung, bie ftdt) nod)

immer ber Sdjwierigfeit gegenüber befinbet, eine ^arlamentämefyrtjeit jur Unterftütjuug

ir)rer ^Jolitif au fdjaffen. 2Bcnn ba$ unlängft ben ßlubfc ber bort öon ber Regierung

al3 ftaatierbaltcnb unb gemäßigt anerfannten parteien übermittelte ÜRcgierungä«

programm an erfter Stelle einem foldjen ;\\vaU bienen füllte, fo bürfte biefer taum

erreicht Werben. Äann ee bod) lebiglicr) al* ein ben Glericalen gemachtes $u=
geftänbniß erfdjeinen, wenn in biefem Programm unter 9lnbercm angefünbigt roirb,

baß, unter formeller 2öat)rung ber berfaffung, im berwaltungiwege auf bern ©ebiete

ber Sdjule ben religiöfeu ©efüljlen ber beöölferung nad) "iJtöglicrjfcit 9iecr)nung ge«

tragen roerben foü, (Mcfütjlen, als bereu Wuäbrurf jebod) lebiglicr) fca* <8utad)ten ber

in betradjt fommenben firdjlidjen befjörben anerfannt merben mürbe. CHner foldjen

9luffaffung gegenüber fönnen bie Seutfdjliberalen eS nid)t als ein auSreidjenbcS 3w
geftänbniß betradjten, wenn in bem SKegierungöprogramme angefünbigt roirb, baß ber

Sualidmu* unb bie Schaffung nidjt angetaftet roerben unb baß bie föberatiöcn bc=

ftrebungen feineämegä geförbert merben fotteu.

2>ie Seutfdjliberalen öermiffen mit 9ted)t jebcä poftrioe 3ugeftänbniß. S)er Glub ber

bereinigten beutfdjen Öinfen t)at eine 9tefolution angenommen, in ber aroar eine Goalition

ber ftaaWertjalteuben , nict)t prinzipiell oerfd)iebenen Parteien ald möglid) in^idjnet,

jeboer) baS 3"fammeTiwirfen mit grunbfäölid) öerfdjiebenen Parteien abgelehnt wirb.

S)er Glub tjült anbererfeitd an ber S)urd)fü^rung be$ beutfd) • böbmifdjen 9luögleid)e8

feft unb erflärt ftdt) bereit, unter Söabxung ber eigenen Selbftänbigfeit bic Regierung

buret) ^örberung mirt^fdjaftlictjer ,
focialpolitifdjer

,
gewerblicher Vorlagen fowie ent«

fpredjenber ^Reformen auf bem ©ebiete bed 3uftij* unb SteuerwrfenS ju unterftü^en.

5)iefe bebtngte ^uftimmung änbert aber nidjtä an ber Iljarfadje, baß ba8 tDliniflerium

laaffe mit bem jüngften 9tegierungSprogramme einen ^Ifdjlag gett)an t)at, wobei

allerbingS bat)ingefteUt bleiben muß, ob ei bem ©rafen laaffe nierjt tebiglid) barum

ju tt)un war, feine $otitif ber fleinen Wittel unb Auswege burdj eine Oermcintlidje

tüction ju beleben. «Rur bürfte ftd) biefe« Programm ber „^olitif öon fiaVi ju ftatt"

auf bie Sauer Caum bewähren, Wie benn aud) öon ben Seurfdjliberalen erwartet

werben barf. baß fte itjre nationalen 3ntereffen feft im 9luge behalten Werben.
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SluS Der Sdjrctfenöactt.

Figuren unb «Infidjten btt $attfer ©rf)rect enäjeit (1791—1794). 3Jon 3uliu*
Scfotbt. Seipjtg. üunder & \r.imbtot. 1893.

2)ie ßefer bcr „SJeutfdjen töunbfdjau" erinnern fid) getoifc mit Vergnügen ber

«uffäfce, bie, im Saufe ber legten 3ahrgönge, in biefer 3«tfchtift über ttobeSöierre,

6t. 3uft unb S)anton erfdnenen ftnb. liebet bie Urheberfdjaft biefer junäd)ft ohne

Süitung beS SöiftrS in bie SBelt hinaufgegangenen ©tubien ftnb mancherlei Söer»

mutt)ungeu geäußert roorben: bafc man eS mit einem ebenfo geiftootten toic belefenen unb

hiflorifdj gefdjulten Planne ju ttjun t)abe, leuchtete 3cbermann ein. $aS @et)etmni§

ift jefct enthüllt: 3ultus Gefärbt, ber betannte tapfere SBorfämbfer für baS baltifch«

£eutid)tl)um
,

t)at foeben jene 2luffä&e unter feinem Flamen haauögegeben unb nicht

nur fte felbft mit mannigfachen 3"fäfe*n toerfchen, fonbern ihnen noch fteben anbere

GffaöS beigefügt (2)er öffentliche flnfläger beS 9ieDolutionStrtbunatS
;
Unfere liebe grau

bom Xh^miDor ;
3ofeph«ne SBeauharnaiB unb ©elbhine be (Suftine; 3ean ^aut

SJtarat; Gebert unb &haumeite; SluSlänber im rcöolutionären v}ktriS
;

Srouet, ber

*ßofimeifter Don 3 mute SJienehoulb). So ift ein ftattlicher SBanb entftanben , beffen

ettoaS ausführlicher p gebenfen nicht blofe eine Pflicht biefer ^Blätter ift, bie bon ben

toichtigften «eftanbtheilen be« SanbeS baS betannte „ont paru ici meme" ber „Revue
des deax mondes" fagen bfirfen: aud) ber innere Söerth ber h«er niebergelegten ©tubien

rechtfertigt eine ausführlichere Söürbigung.

„Figuren unb Slnfichten ber Ipartfer ©djredenSjeit" hat ©darbt fein äöerf betitelt—
er beutet bamit felbft an, bafc er feineSwegS alle ©eflalten , bie bamalS im Sorber«

grunbe ftanben, bem fiefer öorjuftthren beabfichtigt. ©o fehlt j. SB. bom „Sriumoirat"

ßouthon, unb toährenb ber \Huffafe über fronet jiemlidj toeit über bie ©djredenS*

jeit prüdgreif t , ift SJHrabeau taum mehr als geftreift. SBenn ©darbt inbeffen fid)

bamit begnügt, un« SBrudjftüde unb SluSfdjnitte auS ben bier fahren bon 1791—1794
barjubieten, fo hält er bod) gelegentlich mit ber TOtheilung feiner toefentlichen 3lnftchten

über bie nicht einget)enb bon ihm behanbelten ^erfönltdjfeiten nicht jurüd. Wirabeau'S

9timbuS ift neuerbingS fetjr öerblajjt; ©ahlmann'S glönjenbe Gharafterifiif , bie

SHenbelSfohn-SBartholbto im XXXI. 2)anbe ber „«preufjifchen 3ahtbfid)er" im ^unft ber

3bealifirung womöglich noch }it überbieten fudjte, finbet heutigen SageS nur fehr

eingefchränften ©eifalt, unb ©darbt nennt ben früher gefeierten SöolfStribunen auf

6. 22 furatoeg „ben genialften unb djaraltertofeften Jhe^n ehi"" ber Diationalöerfamm«
lung". 35er flönig fiubtoig XVI. toirb ©. 115 mit bem Söorte „maTfloS" gefennjeichnet,

tura unb im ©anjen gettnfj auch jutreffenb, obfehon baS ^Benehmen beS ÄönigS gerabe

am 10. 9luguft 1792 bann in befferem fiiehte erfcheinen mu|, ttenn ber fchroeijerifche

C>aubtmann Kurier Stecht hat, unb ßubtoig beim SJerlaffen feines ©Joffes ben ^Jlan
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hatte, ben Sturm womöglich au befctjwören, unb wenn er bcn ©djweiaem ben befttmmtcn

33efet)l aurücfliefj, fi cf> bis auf ben legten iUaim ni bertb,eibigen.

Gdarbt tfl ein ^Reiftet bei Stils ; baä wufjte man idjosi lange
;

ja er um b hin«

reifjenb, too it)m bie batertänbtfd)e äber fcfjmillt, Wo er bon perfönlid)er 2r)etlna|me

ergriffen wirb, ober too ed gilt, für bie eigene innerfte Ueberaeugung etnautreten —
oft nur mit einem äöorte, einer SBenbung, aber einer folcfjen, bie und bad ^era

trifft. Gin ^radjtftütf ift 6. 147 bie ©d)ilberung, tote ber burd) unb burd)

matetialiftifd) gefinnte Stanton, um feinen Äinbern nadj bem 2öunfd) feiner erften

Gtattin ©abrieHe eine atoeite Butter au geben, fid) genötigt ftetjt, oor ber unbeug»

famen tatfjo!ifct)en ©laubendtreue ber Butter feiner neuen Braut au capituliren unb nad)

Dollenbeter bürgerlicher Irauung in bie Bobenlammer t)inaufaufteigen , too ber Oer«

fefjmte eibweigernbe ^riefier berieft War, ber allein nad) ber 9tnftd)t Don ftrau @6lo
tt)ter Jodjter ben ©egen ber &ird)e gewähren fonnte: wie 25anton bor bem Spriefter

fnieen, bie SBeict>te ablegen unb bie 2tbfotution nad)fud)en mufc, er)e er mit ©ophte
@6lt) firdjlidi aufammengegeben toirb. 9iid)t minber benätr) ed ben Äünftler, roie

Gefärbt und im -£>intergrunbe all' ber ©eWaltfamfeiten unb Öreuel, an benen Xanten

bie ©d)ulb ober bodj bie ^Jtitfdjulb trägt, wiebert)olt bie rütjrenbe @eftalt feiner etften

öattin erblicfen läfjt, bie, rettungdlod bem ©tedjthum berfatten, bod) mit itjren (Be-

bauten bei ihrem unglütflichen Äönig toeilt unb ben geliebten (Satten auerft anfleht,

ben H)lonarcr)en, roenn er it)n nid)t retten fann, menigftend nid)t mit au richten, unb bie

im Sterben (Februar 1798) it)n au atDeirrlei S)ingen berpflid)tet: ©ophte ©6lo au

t)eiratr)en unb bie föniglidjen grauen unb Äinbet au bffdjü&en. 3n erfdjütternber

2öeife roirb an btefem SJeifpiele — einem für taufenb — Kar, bid au welchem (grabe

ber Vergewaltigung bie erbarmungdlofe jafobinifche 'äJcinberheit ber ungeheuren s
JJlcr)r«

r)eit ber fjranaofen gegenüber fortfcfjritt: fte trat VI Iiis unter ihre 3üfcc, felbft bie

£>eraen itjrer grauen, beren Iraurigfeit am 21. Januar 1793 nad) bem 3eugnifj

ber jafobinifdjen treffe ben ©iegeäjubel ber flönigdrnörber bergäöte , unb bie an ben

Sittären ber jftrdjen ®ott um Barmheraigfeit für bie ©bnaftte, für bad Sanb, für fid)

unb ib^re flinbet anriefen, bamit bad unfdjulbig bergoffene SÖtut nid)t über ihre

Häupter fomme.

(Srfarbt berjanbelt feinen ©toff aber nicht blofj ald Äünftler; er begnügt ftd) nicht

bamit, aud ben überreich borhanbenen Berichten ergreifenbe Silber b>*oudauarbeiten

unb ben Sefer in ben Siefen feiner ©eete au bewegen. Siefe maffenhaften Berichte

ftnb grofjentr)eild parteiifdj ; bon beiben ©eiten, ber conferoatioen unb ber reboluttonären,

l)at man fid) bemüht, bie ©egner in möglichft bunfler Beleuchtung erfdjeinen a» laffen,

unb bie töebolutionäre felbft haben fid) wie politifd), fo auch literarifch unter einanber

fd)onungdlod befämpft unb aerfleifdjt. töobedpierre'd 9lnbenfen ift burd) Wiemanben mehr

oeflecft roorben ali burd) bie ©ieger bed 9. unb 10. Ifjainibov, bie an bem Regiment

beö Sdjrecfenä nid)t weniger 2hc^ ha^en a^ 9lobe8bierre felbft unb, nad)bem fte

ihn auf« ©chaffot geliefert, fid) bemühten, burd) getoiffenlofe 3Jerleumbung ihn aunt

Sünbenbocf für ba* mit ihm geftürate ©l)fiem au ftemöeln , ftch felbft aber möglichft

toeifc au toafd)en. (Jrfarbt hu* & Pd) gana befonberö angelegen fein laffen, gegenüber

foldjen ßntftellungen bei wahren ©ad)oerhalt8 biefen tljunlichft a" ermitteln, unb roir

glauben nid)t au irren, roenn mir gerabe um biefeö Scftrebenö willen fein Such unter

bie bebeutfamften unb für bie SBiffenfchaft förberlichften 6rfd)einungen einreihen, bie

in ben legten fahren über bie franjöftfct)e dlebolution and Sid)t getreten ftnb. Qi
unterhält unb rührt ; aber ei tl)ut noch biel mehr : ei a^igt und bie buntlen fünfte

unb fudjt fte urnftchtig aufautlären. ©ngehenb wirb a- ö. bie ftxaw geprüft,

warum eigentlich töobedpierre ftd) aud) aur Vernichtung S)anton'd erhob, ber ihm
Weber gefährlich noch ffhr täftig war, oielmehr ben beften Ztyil feiner Äraft fchon

eingebüßt hatte unb leibenfehaftlid) nach ^ub>, ^rieben, Behagen Oertangte ; unb Wenn

fchtiefjlich nichtd übrig fd)eint ald bie Annahme, bah Sftobe&pierre {einen Ebenbürtigen

neben ftch bulben wollte unb Äße au befeitigen ftrebte, bie ihm nid)t blinblingd ergeben

Waren, fo oemeint Gefärbt bamit entfctjieben bie aud) bon 9Jconard)iften gehegte Anficht—
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Don welcher fchließlich ba& GJefammturtheil über 9tobe$pierre entfdjeibenb beeinflußt

wirb — baß biefer am legten (£nbe auf ben Schluß ber Vlutherrfchaft unb bie £er«

ftellung georbneter 3uftänbe Eingearbeitet t;abe: gerabe Weil bcrfelbe SJtann, ber bem
Kultus ber Vernunft ein 3**1 Sffffot nnb 9 e9en oic Verfolgung be8 fatholifchen

©otteöbienfteä aufgetreten war, am (Snbe bocr) nichts ükü, um granfreicf) ben inneren

trieben wieber 3U geben, iiat er bie Unterflüjuing ber ©emäßtgten üerloren, burdt) bie

er fo lange ben Gonücnt bef>errfd)t unb jeinen ©turj fetbft ermöglicht tjatte. Ueberafl

t;aben mir bei Gcfarbt'ä 2)arftellung ba« @etüt)I, baß ein facfjfunbiger 65cfc^idt>t«forfc^et

unb erfahrener ^füdjotoge un£ anleitet, bie üielfacf) fo Oer^errten 3üge bon ^erfonen

unb Greigniffen richtig ju erraffen unb ju beuten; baß er uns Iet)rt, auf bie un»

ftdjeren fünfte in ber Ucberliefcrung ein madt)famed Sluge \\i richten unb ber fable

convenue ju mißtrauen. 2Bir meifen in biefer 9tict)tung nur noch auf bie forgfättige

Prüfung ber mannigfaltigen Vorwürfe tun, üon benen SJanton'ä Gharafter getroffen

moroen ift. 5)aß er bie Septembermorbe anbefohlen r)at
,
glaubt (Jcfarbt nictjt, roo^l

aber, baß er es für nüfclidj hielt, in bicfem ,v.ul ber SButt) bee Röbels nicht entgegen«

•jutreten, toeil e8 galt, nach feinem berühmten Söort: faire peur aux rovalistes; unb

öom Vorwurf eigennüfciger Vereicherung fann er in feiner ÜEBeife freigefprochen werben.

3>aß 9Jcarat ein .fraupturljeber ber föeöolution gewefen fei, ber mit SftobeSpime unb

S)anton in bertrauten Vejietmngen geftanben hatte, ift ali Wiberlegt anjujehen; „er

mar ber Weihe nadt) Gonftitutioneöer, ütepublifaner unb 3öortl}alter ber ^arifer Stabt=

Partei , unb wäljrenb afier biefer ^t)afen nicht fowohl Serbrecher ali JoßhäuSler —
Sotlhäufcler au« ganatiämuä, gehäufter (Sitelfeit unb ptyfifört Ueberrcijung."

Gcfarbt'ö „Figuren unb 9lnftdt)tcn" werben fidjer üiel gelefcn werben , unb wir

Werben bad für ebenfo wohl öerbient als erfprießlidt) für bie Verbreitung geläuterter

gefchichtlicher ßrlenntniß galten, deswegen , weil fein Such »n bie Käufer öieler

©ebilbeten Eingang finben wirb, bebauern wir allein, baß er an ber Stelle, wo er

*Dtarat'ä (Srmorbung burch 6^arlottc ßorbah b'2lrmanS — ganj fura — erwähnt,

biefer „ganatiferin ber ©ironbiftenpartei" nicht mehr gemibmet hat, als eben biefe

furje 6harafteriftif burch «n paar SBorte. ftür feinen ©riffel, ber fo fein j|u jeichnen

öerfteht, wäre ei eine banfbare Aufgabe gewefen, biefen t)err[tc^en %t)pui bei empörten

fran^öfifchen VolfSgewiffenä fdjarf umriffen bor unä hinaufteßen unb babei auch atl

ber .§anb ber ^orfchungen be la ©kotieret bie fltachrebe ju jerftören, aU ob ßhadotte

nur einen Vräutigam $dbt rächen wollen unb nicht baä Vatcrlanb.

@. Cgelhaat.
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«o. (vit^cnborffd Äöetfe. $erauSgegeben

oonSRidjarb 2)ietw. Krittfeh burchgefebene

unb erläuterte 3luSgabe. Setpirig unb Sien,
SibliograpbifcbeS Snftitut. 1892.

£enfe'S SWcrlin fagt, als unterwegs auf

bem Strom ein Sang ertönt: „SJon mein ift

baS Oebidjt? (SS hat einen Gid)enborff'fa)en

Xon, ift aber nicht oon ihm, ich mürbe eS fonft

rennen. ,\ct) ^abe fein Sieberbuch auf allen

Steifen mit mir geführt . . . Keiner unferer

Sorifer bat biefen bctmatblicbcn Saubertlang,

ber in fo rüljrenber ©intönigfeit, mit fo wenigen

«ccorbcn unfer $erj gefangen nimmt." §a-

roohl ftnb flr unoergänglidj, biefe frommen unb

froren, feierlichen unb fctjalfhaften SBeifen, in

benen ber 32alb raufdjt unb baS 4>orn fd)allt

unb bie nad) romantifdjer SBanberfetjaft am
ttjauigen borgen ober in ber gebeimnifjooUen

9ladit jur eroigen $eimatb emporrufen, ©in

bewährter ftorjeber t)at bie neue SluSgabe in

jroei faubern, mit bem Kugler'fdjen Porträt

unb ^yacftmileS oerfebenen S3änben beforgt. Xic
gefammte Sprif ift abgebrudt, bann ber als

epifdje« SBerf ju jerfloffene unb „TOeifterbafte*,

aber an melobifdjer Schönheit fo reiche JRoman
„Slfmung unb Qegeuroart" , brei gut gewählte

9JooeUcn, in ber 3Wittc baS fonntäglidje Scblenber>

unb ftaulenjerlebcn beS „SaugenidjtS*; Fein

JErama. Süillfommener alS bie ftuftnoten, fo«

weit fie ni$t ber <Sntfteb,ung gelten, unb bie

langen (Sitate, befonberS auS Ä. SdjöITS fdjöner
|

2lbbanblung, bie man ganj in ben „©efammelten ;

»ufjäfrcn" (1884) lefen möge, finb eineforgfame I

Biographie, ein — nicht erfcböpfenbeS — 8er >

u-.cbt'.t»; ber erften SDrude unb einige Duellen*
|

angaben. 3üäre oon ben ßomponiften bie Webe,

fo mürbe Schumann bie Krone gebühren. —
.Unb eine SBelt oon Silbern baut fiel) ba auf

fo ftill, roenn braufjen bumpf oerroilbern bic

alte Schönheit roitl."

p. Teiitferjc Sftjrif. Selected and arran^ed
|

with notes and a literarv introduction
|

by C. A. Bnchheim, Phil. Doc. F. C. P.

London and New York, Macmillan & Co.

1892.

üerr $rof. Dr. »udjhcim fyat niajt nur
als angefebener Sehrer am King'S College,

Sonbonj fonbern aud) alS gefdjmacfboüer §eraus«

geber fehr oerbreiteter unb gefchäfcter SCntbo«

logien um baS Serftänbnife unb bie SBürbigung

beutfa)er SDichtung in (Snglanb fid) böchft oer

bient gemalt, ©ei früherer ©elegenbeit febon

?laben mir feiner, im felben »erläge er»

dt)ienenen „Callaben unb SRomanjen" rühmenb
gebadjt (»b. LXXI, S. 317); nicht minbereS

Sob bürfen mir ber Sammlung ber Sprif Jollen,

bie feit 1875 fieben Stuflagen erlebt l)at. Sie

bilbet, gleich, jener anbreti, ein ©änbeben ber

roohlbefannten „GoldenTreaaury Serie«", unb ift

in ber Xbat ein Scba|}fäftfcin beutfeher lnrifa)er

^oefie, bte, non einem grünblid)en Kenner auS*

geroäblt unb mit feinem Sinn jufammengeftellt,

in iljrem un« ein roenig frembartigen, einfachen,

aber gefälligen englifdjen Öeroanb um fo meb,r

anfprid)t. 3öir berounbern oor Willem bie Sid)er<

f)dt, mit roeldjer ber Herausgeber aus ber un=

enblidjen Sülle bas b,eroorgeb,oben b,at, roas ber

beutfdjen Sprit eigent^ümlia) unb am beften

geeignet ift, bem Sluslänber einen begriff i^rer

befonberen Sdjönljeit unb Kraft ju geben: trofe

bes äufierft fnapp bemeffenen StaumeS fcfjlt,

oon Sutber bis jur @egenmart, fein 9Iame oon
einiger $Qi$tigfeit unb feine Gattung beS beut«
fa)en Siebes bleibt unoertreten. SBir ftefien

nia)t an, öud)b,eim'S »ntf)ologie für ein SRufter
ilirer SCrt u: galten, unb menn mir unS ibreS

SrfolgeS in Snglanb freuen, fo motten mir
au et) baS beutfd)e publicum auf fie Ijinmeifen:

mir müfeten oon unfren eignen lanbläufigen
»lüt^enlefen räum eine, bie fid) mit biefer,

)mar 311 Sehrjroeden oeranftalteten, aber burd)«
aus oon Ii ober literarifdjer unb äft^etifeejer

«ilbung jeugenben, oergleidjen fönnte. 2)ie ©in«
leitung, ^roar für englifdje Sefer gefdjrieben
mirb aud) bem beutfdjen, roenngleid) nid;tS )Un<*
fagen, bodj fflefannteS in angenehmer ^orm
recapituliren, unb in ben Slnmerfungen mirb
er ferner SKandjeS finben, roaS ihm bisher ent«

gangen fein mag: fo j. 8., bafe in öeine'S
(Mebidjt .SBenn id) an beinern 4»aufe — beS
i'iorgenS oorüber geh", bie „liebe Kleine

-
eine

Gnglänberin geroefen, bic nachmalige Saba 2)uff
CJorbon, rote man auS Sorb ©oughton'S ,Wono«
araphS" juerft erfahren h u. 2)ie beiben Sie*

gifter, Serjjeidjnife ber 3)id)ter nebft dhronologie
ber ©ebidjte unb ihrer Anfänge, ftnb mit all'

ber ©cnauigfett gemattet, burdj melche ftd) eng>

lifche Bücher immer nod) oor ben unfren aus«
jeichnen.— 0leid)jeitig mitBuchhcim'S .^eutfehe
Sprif" geht unS ein ©änbdjen oon Ueber»
fe^ungen ju:

Poems from th« German. Trans-
lated from the German by C. M. Aite-
rn an, M. A. With Preface by Professor
G e o r g F i e d 1 e r. London, Swan Sonnen-
schein & Co. 1892.

i>err Dr. giebler, ^rofeffor am! 9J?afon

(Soücge, 8irminaham, fagt in feiner Sorrebe,

bafe bas 3ntereffe für beutfehe Literatur in

(inglanb mohl ftetig junehme, bis \an aber

faft auSfchliefclid) auf bie großen SdjriftfteHer

ber clafftfchen 3«t unb beren unmittelbare 9iach«

folger pd) befchränfe. Waa) einem MuSfprud)e
©labftone'S (im „Speaker") liege bie ganje

beutfehe Literatur innerhalb ber roelche

baS Sehen Öoethe'S umfafet; unb eine ber

leitenben amerifanifchen 3eitfchriften fei gar
fo roeit gegangen, u\ behaupten, buf; bie beutfehe

Literatur überhaupt aufgehört habe ju e^iftiren.

2hatfäd)lich begegnen roir auch in ben englifdhen

lochen« unb 'SWonatSfchriften faum h«et unb
bort, unb immer nur jufällig ober auSnat)mS«
meife, ber «Befprechung einer beutfehen Qt»
fcheinung, roährenb bie franjöftfchen Schrift«

fteHer 3. 9. ftd) regelmäßiger Beachtung er«

freuen. Senn roir fclbcr auch bie Seiftungen
unferer neueren Siteratur an unb mit benen
ber clafftfchen 93eriobe nicht meffen rooQen: fo

gering ift fie boct) nicht, bafj fte oor ber gleich«

zeitigen fran^öftfehen gan3 3urücfftehen müfete.

hierfür unb für eine richtigere Scbäfeung unferer

dichter fpricht auch b<*S oorlicgenbe 9änbd)en,
roelchev*. ohne fpftematifer) 3U oerfahren, groben
beutfeher Stjrif oon Goethe unb Schiller bi«

Digitized by Google



478 Icutjdje 3iunbjdjau.

Scheffel unb Öottfrieb Keller in jum l^til

recht gelungenen engltfcben Uebertragungen

bringt, neben melden immer ber beui{a)e

Xert abgebrutft ift. ©ine Scbroierigfeit für

ben englifdjcn Uebcrfefoer befielt borin, bafj er

bie weiblichen ©nbungen bed beutfdjen »erfed

nur feiten nadjsubilben oermag, weil feine

Spraye feinen fo grofeen »orratb, baoon be<

ftfct, rote bie unfere. Sonft aber bot 9Hr. 9lif«

mann fidj mit ®Iüd an ben t»erfa)iebenften

Vetren oerfuebt, ben Sinn immer richtig unb

felbft fo funftooüe formen, roie (Sluimiffo'd

Sterinen, bem Originale getreu, roiebergegeben.

ÜDie literarhiftoriidu'u »emerfungen ber i'or-

rebe finb banfendroertb ; bad »änba)en ift bem
englifcbcn ftauftüberfefrer, 3Mr. Xtjeobore 3Wartin,

jugeeignet.

;. ftfranettred)!. Stooeüe oon Kar l Jrensel.
«erlin, ©ebrüber »aetel. 1892.

35ie Grjäljlung Marl Srenjel'd, bie juerft

in biefer Seit'dnift oeröffent(ia)t rourbe, roirb

ben Sefern berfelben aud) in ber oorliegenben

»udjausgabe roert^ooD unb roillfommen fein.

Jfim ihre Söirfung ift bei ber nun ermöglichten

fortlaufenben Seetüre eine noch ftärfere unb
ihr ^iftorifeber Hammen tritt noch retjooUer

?>eroor. Kaum ein jroeiter unferer Schrift*

teller bürfte ^Jerfonen unb ;>uitdnbe bed

früheren ftranl reich und fo coli inneren ivabren

Sebend, fo oon bem Öeift unb ber Stimmung
it)rer fyxt erfüllt oorfüt)ren ( roie Karl frrenjel.

Tic legten 3ud!ungen beo franjöftfcben König«

tbunte unter bem fdjroacben, oon einer Unent

fa)loffeni)cit jur anbern fa)roanfenbcn fea)^ec)nten

Subroig, bie großen ibealen QüQt bei etften

Slufffatfernd ber Weoolution unb ihre nur ju

rafcb, folgenben roilben Stürme oerletben biefer

©rjählung, in beren Witte bie Wironbiften unb
bie fnmpattjifdje Jigur ber SKabame SRolanb

neben, eine fjöcbft bramatifdje »eroegung unb
ein leutbtenbed (iolortt, fo bafj mir nidjt nur
ein treued, fonbern aud) bidjterifdj oollenbeted

Multurbilb erhalten, roie mir beren nia)t all

xu oiele befityen. SRalt und bie frühere, aleid)

falld juerft in ber .3)eutfd)en !Runbfd}au* unb
fpäter als »udj in bemfelben Berlage erfdjiencne

.Novelle: »Gtjamborb* feinfinnig bad ränfeoolle,

übermüthig4eid)tftnnigc §ofleben Subrotg'd XV.,
fdjilbert uns „ Arauenrerfit" bie reoolutionären

Umroäljungen unb ben oöQigen Untergang beo

„ancien regime", fo tei.u Karl Jrenjel vielleicht

bie "Mcüji btefer feiner gefa)id)t(ia)en Grjäblungen
mit einem ©emälbc aud bem erften Kaiferretdje

fort. Jßir roürben ed mit 2)anf unb ftreube

begrüben.

av. 3cnnt) Sinb. 3t)re £aufbat)n ald Künft«
lerin. 1820 bid 1851. 91a* »riefen, 2age«
büdjern unb anberen oon Otto ©o(bfa)mtbt
aefammelten Sd)riftftücfen. Üon v. 3. voi
lanb unb Sö. 6. SHodftro. 9lutoriftrte

beutfdje Ueberfebung oon ftebroig 3- SdjoeU.
3)1 it fedid $eliograoüren unb wfufifbeilagen.

3roet Sänbe. i'eipaig, % ». 8rodl)auö.
1892.

5Bon ben SSerfaffern biefer ®iograpt)ie ift

ber eine Weiftlidje, ber anbere SRufifer; ber
erftere t)at (roie bao SJorroort fagt) baö Scben

ber £inb, foroeit eo Scbrocben angehört, fammt
bem 9lbfa)nitte, ber auf ibjen 9tücftritt oon ber

»üt)ne folgt, ber anbere ihre bramatifd)e unb
mufifalifcbe ^aufbat)n in ibrer europäischen <5nU

roieflung gefebilbert. ?ao $ud? ift mit großem

Alei& unb rootjltfnicnber ©arme gefdjricben unb
gibt ein f(are$ »ilb oon ber augerorbentlicben

Künftlerin, fcbliefjt aber febon mit bem 3«b"
1851 ab, obgleich bie iMnb nacb ibrer $er>

hei rat hu ini nod> etroa ftroanjig ,Vihre ald Con<
eert unb Oratorienfängerin tt)ätig roar. Son
Sängen unb Söiebertjolungen ift bte Tarftellung

nidit frei; roir glauben, baf, bie !Biograpt)ie

burdi 3ufammen^iet)ung in einen Sanb einen

aröf^eren Veferlreio gewonnen haben rourbe.

?ie ^ugenb» unb Gntroicflungsgefcbicbte beo

aud ärmlichen 3?erb,ältniffen beroorgegangenen

ajJäbcbenö erroeeft lebtjaftcä Qntereffe, bagegen

roirfen u. a. bie vielen ^eitunaöbericbte aud

ber fpäteren &\t etroad ermübenb. Studjüge

baraud roären binreidjenb geroefen, jumal bodj

bie geroiebtigften Urtheile über bie ^erfönlicb*

feit ber Künstlerin unb über ihre Kunftleiftungen

in ben eingeflochtenen »riefen unb 2agebua)«

blättern oon ÜDienbeldfohn, Clara Schumann,
£>aufer, Xnberfon, Sablache, Charlotte »irdj-

^feiffer jc. gegeben ftnb. Slua) oon >nmi
L'tnb'o eigenen »riefen hätten roohl bie un<

nichtigeren audgefdueben, bagegen bie an £>aufer

gerichteten (f. §andlicf'd .Suite") a(d befonberd

ebarafteriftifeh aufgenommen werben müffen.

werttjooll ift bad Capitel über bie SRethobe ihred

(Mefanged, banfendroerth auch bie »eigabe einer

Äudroahl felbfterfunbener @efangübungen, »er 1

gerungen unb (laberen \n Opernarten, nacb

benen man fich eine »orftellung Don ber ftaunend«

meithen »irtuofttät ber Sängerin machen fann.

Unter mancherlei anberen intereffanten liinsei

betten bed »ud)ed oerbienen bie Wittheilungen

über iNenbeldfohn unb feine hier ^um erften

Wale abgebrueften »riefe befonberd hervor

gehoben ju werben. SBir erfahren j. ». Kähered

über ben Dperntert na* Shafefpeare'd Sturm,
ber oon Scribe für Sxenbeldfohn gefd)rieben,

oon biefem uiletu aber bod) roieber oerroorfen

rourbe. ^rner ift bie %f)at]aü)e bemerfend«

roerth, bap SRenbetdfohn ed roar, ber juerft

^ennv Vinb auf bie Schönheit ber Schumann«
fdben Sieber aufmerffam machte. (5

-

o roirb aud)

babura) bie mitunter oorgebrachte SWeinung

roiberlegt, baft äKenbeldfohn eiferfüchtig unb
mifjgünftig auf Schümann h'rabgefehen höbe.

L 'Jlufograpbcn unb (vrinnrntttnrn.
^eraudgegeben von Jbefia oon Schober,
geb. oon (Dumper t. »remen, J. Gb.
ÜHüUer'd »erlagdbuchhanblung. 1892.

Xai »ud) barf ald eine (frgäu^ung ber

oor jroei fahren erfa)ienenen unb an biefer

Stelle befprodjenen Sebenderinnerungen Thefia

oon Schober'd: .Unter fünf Königen unb brei

Kaifem" angefehen werben, nur baft ed und
nulit, roie jene», in fort laufen ber ^orm oon
bem Sehen unb Streben ber befannten 3ug<nb«
fchriftfteUerin berichtet, vielmehr in einzelnen

lofe miteinanber jufammenhängenben Sbfchnit«

ten oon biefen unb jenen berühmten »efannt«
fdiafteu, fürftlichen unb literarifchen »erbin>
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bungen ber #erau$geberin be« w Iocbter*Albumö"
oorplaubert. 2>en Anftojj ju biefem Vud)e
gaben in erfter ÜHnte bie retten Autographen»
fdjätie ber Verfafferin, bie tr)r oon heroor*
raoenben 3ettgenoffen für ihre fd)riftfiellerifchen

unb päbagogifchen 3n>ecTe fltrn jur Verfügung
geftellt würben; um biefe b,ier in genauer
Sßiebergabe oeröffentlicbten £anbfdjriften, bie

nicht nur alä Sd)rtftftüc!e intereffant ftnb,

fonbern aua) in golge ber AuÄfprüd)e böcbft

d)arafteriftifd) für bie, Don benen fte herrühren,
gruppirt bie Veftfeerin in anfprua)slofer, aber
anfpred)enber fioxm ihre iperfönlidjen ©rinne»
rungen, benen man mit Behagen folgt ©ine
grofre 3abl oon £errfd)ern im Stetere ber Völler
unb ber ©ebanfen ift eä, bie wir hier oertreten

finben: fte alle werben unä inenfdjlia) när)er ge«

bracht, fo bafr mir Zfyetla oon Schober für biefe

neue ©abe m boppeltem 2?anf oerpflicbtet ftnb.

q. Unit>crfalflcfrf)irf)tc bcc< *$anbelörccb,t«.
Von 2. ©olbfcbmibt. 33b. I Stuttgart,

farbinanb ©nfe. 1892.

$em ftanbel ift oon je bie Stolle be$ Ver*
fctjreoermitUerä jwifeben ben Völfern gugefaQen
unb alfo ba$ fcanbelSrecbt alä Verfetjrdrecht

nicht burd) ein einzelnes Voll entflanben, oiel--

mehr bura) bie mirtbfd)aftlid) begabteften Völler
aUer Seiten gefdjaffen morben. 2)er berübmte
fiebrer beö £anbcläred}t$ an ber Berliner Uni*
oerfttät l)<it C'.-i fid) nun }ur Aufgabe gemacht,
in bem oorliegenben Sßerfe bie ©ntwicllung
be« §anbel3red)tä alä Verfehr£red)teä im 3"'
fammenbange ber allgemeinen ©ulturentwicflung
barjuftellen. SBaS ba$ Sud) aud) für ben Hid)t

jurtflen intereffant mad)t, ift oor Allem bie mit
ber Sarftellung ber rechtlichen ftactoren un*
trennbar oerbunbene unioerfalgefcbid)tlid)e Star-

fteUung ber §anbel0* unb Sirtbfd)aft«oerl)ält«

niffe; hat fid) bod) bie ©ntmictlung beä öanbclS»
recht* febou beSwegen eng an bte ©ntwtdlung
unb VerooMommnung beS §anbelö angefd)loffen,

weil es nicht im SBege be* ©efefceS entftanben,
vielmehr im SBege Oer ©ewofmbeit oon ben
einfid)tigften unb bebeutenbften Vertretern be«
$anbe(o, ben ©roBbänblern

, ©rofjinbuftriellen

unb Stöbern, im 2Befentlid)en gefd)affen morben
ift. — 3n fd)arfen 38ffen fü^rt ©olbfcbmibt
uns bie ©efdjidjte bed ^>anbeläred)tö bei ben

Gulturoölfem ber alten Sßelt unb fobann bei

ben romanifdjen Golfern beö Mittelalters in

bem hie hör erschienenen erften Banbe oor. 9(19

befonberö glänjenb oerbient bie Sd)ilberung
ber frantfftfehen mittelalterlichen TOcffen, ooV
Allem ber ^t)ampagne, beren Blütlje oom 12.

bis in ba$ 17. 3abrbunbert retd)te, hervor-

gehoben ?u roerben. 3b>* Bebeutung für bie

©ntwicllung eineS internationalen SBaaren-
hanbete unb ©elboerle^rä nein parallel bem
SinfluB, ioeld)en fte auf eine einheitliche uni*

oerfale Sludbilbung bco ^anbelärechtd burch

Unterwerfung fämmtlicf>er SKeftfauflcute jeb^

roeber Nationalität unter baä gleiche ftrenge

9J}ejjred}t unb unter bie 3)?e6gerid)töbarfeit

übten, ©eroiffermafeen ein fieitmotio brt Söerfeä

bilbet ber Nad)meid, bat; fämmtliche miri)tiae

.^anbe(sred)täinftitute, wie ^anbeldaffociationen,

9(ffefuranj unb SBed)fel, im ©eegrofeh«»«^' rat«

ftanben unb erft aümSIig auf ben SJinnenoerfehr

übertragen morben ftnb: eine @rfd)einung, bie

mit ber Ueberlegenheit bed Seehanbeld über ben
Sanboerfehr burd) feine befferen Seförberungö'
rocge bid auf bie jüngfte $tit — bi* jum Söau
ber ßifenbahnen — jufammen hängt, ejür jeben

«efer, gad)mann ober nicht, roirb namentlich
bie 8d)tlberung oon ber töntftehung unb Pvon
bilbung bed 9jßed)fe(S, bie fpeciell auf ge*

nauften CueUenunterfud)ungen ©o[bfd)mibt'ä
beruht, oon großem 3ntereffe fein. SWöge bem
auägejcidjneten ©elehrten oergönnt fein, ba6
SBerf, meld)eS eine roerthoolle Bereicherung nid)t

nur ber beutfd)en 9led)tämiffenfdhaft , fonbern
ebenfo (ehr ber beutfd)en ©efd)ithtö. unb ßultur*
roiffenfd)aft ift, iur Sollenbung \u bringen.

/. ®ic ©rennpunfte ber ("f-tfcnbolinfrbflc

unb bereit föd)ftcntöftc ^öfnnfl. Me»
generation ber ßifenbahnoerroaltungen. Sie»

organifation be8 ©ifenbahnbetriebed. Reform
ber ©ifenbahn » Tarife. ©emeinoerfiänblid)

bearbeitet oon StrthuroonSDlaper. Berlin,

2luguft ©ramfd). 1891.

(seit einigen fahren oerfd)roinben bie Sifen«

bahnfragen nid)t mehr oon ber Xageäorbnung.
Xai publicum, roeld)e8 früher berartige ted)«

nifdje Angelegenheiten getroft ber öeamtenroelt

überlieft, nimmt neuerbingd ben lebhafteften

Hntheil an ihnen. Xie gefa)icfte unb energifche

Agitation für Einführung biüiger 3onentarife
bat baju nicht weniger beigetragen, ald bie er«

fdjrecfenbe Steihe fürchterlicher (StfenbahnunfäUe,

beren Urfad)en man in ber ut fd)mcrfäaigen

unb bureautratifa)en Verwaltung fucht. Aber
bie meiften fiaien, welche ftd) für Gifenbahn»
binge interefftren, befifcen im ©runbe genommen
gewöhnlich nur eine fel)r mangelhafte ober gar
feine ©tnftd)t in bie obwaltenben SJerhältni'ffe.

^hacabürftebiehiererwähnte6d)riftwiUfommene
Aufflärung bringen. 3)er Autor, felbft ©ifen*

bahnfad)mann, fafst in ibr auf wenigen ©eiten

bie wid)tigften Befd)werben, weld)e gegen bte

SJahnoerwaltungen erhoben werben, jufammen
unb erörtert flär unb unpartciifd) bie oon oer<

fdjiebenen Seiten gemachten Befferungäoorfchläge.

Qx hält in erfter Vinte grünblichere ted)nifd)e

Sorbilbung ber hüli-.'reu (rifenbahnbeamten unb
fteorganifation be« Jiienfteö nad) einfacheren,

faufmännifd)en ©runbfä^en für nöthtg; bem
3onentarif fteht er Dagegen ablehnenb gegen*

über. SRit 9ied)t hebt er herm-r, ruf; bet ein«

ührung ber erftrebten gam billigen larife eine

o foloffale Sieifeluft entftehen unb baraud eine

fo gro&e Vermehrung ber Vetrieb4mittel noth'

I
wenbig werben würbe, ba§ bie Bahnen jährlich

bem Staate feljr erhebliche 3uf4öffe foften

j
würben. Unb ju biefem Attofall an (Sinnahmen

{ träte uiv womöglich noch fchäblichere %olae eine

arofte Steigerung ber ohnehin fa)on übermäßigen
i ©enu&fucbt ber SRaffen; man würbe bei folgen

Tarifen einfach bie ©efammtheit ju ©unften
ber VergnügungSreifenben branbfd)a|en. Statt

etned 3<>nentarifd empfiehlt ber Autor wohl«
bebad)te Bretäermäfsigungen unb Vereinfachen*

gen be« »iüetwefenä. würbe bamit Ve*
amten wie publicum ber gleiche Sienft ertoiefen.

Digitized by Google



480 jL fHTlCuf UXU]iD]CQQu>

Bon »euigteiten , »eld)e ber »ebaction bl» iura

12. J?ebruar |Ufl*flongen finb, per|etd>nen »tr, natura
eingeben nad) »aum unb öl e l < g en b< 1 1 un»
sorb»4altenb:

Die Volksuni erhaltung vom sorial-

Standpunkte. Von Kurt Becker.

— ein Wobell. üünftlernovcQe.
pon »afebom. Veipjlg, Ol. St. Müller

Oolitftlfrrrt. — Süeltuntergang. Sin Xoman au« bem
|ipan|igften 3abrbunbert von tfbmunb »oUgiibert.
Stuttgart, Zeutftpe «?erlag«>anftalt. 18«.

Brückner. - Die öffentliche und privat« Fürsorge.
Gemeinnützige Thatigkeit und Armenwosen mit
besonderer Beziehung auf Frankfurt am Main.
Von Dr. N. Brückner. II. Hoft. Frankfurt a. M.,
Carl Jügel's Vorlag. 1893.

DirkinHOB. ~ Revolution and reaction in modern
Franc». By «. Lowes Dickinson. London,
Ueorgo Allen. 1892.

Frankfurter. — Die Mittelschulreform in Preussen
und da« österreichische Mittelschulwesen. Von
Dr. 8. Frankfurter. Wien, Alfred Holder. 1893.

Frliconl. — La Galleria Morelli in Bergamo. Del
Gustavo Frizzoni. Bergamo, Frat. Bofis. 1892.

Gsnser. — Der reine Gottesbetriff und dessen
Wichtigkeit. Dargelegt von Anton Ganser. Graz,
Louschner und Lubensky. 1892.

«jrünbauiu. — Neue Beitrage zur semitischen Sagen-
kundo von M Grflnbaum. Leiden, E. J. Brill. 1893.

$<in?. - Aus ber Sturm* unb trangperiobe ber erb«.

Stilen au» ber ffntrottfetunqegefcbiebteunfere» »laneten.
i'on Sy.vviM £>aae. tfrfier t*\l. lK\i "... i'lMnlbunaen
Berlin, »erlag bet Serbin« ber Büd)erfreunbe. 1893.

£arabura.er SOdbitanitcibitrfi. SSit 140 »llbern.
(Zer Reinertrag tft für Hamburg» SBalfen befttmmt.)
Hamburg, Cito Weifen«. 1892.

t»orn. — Vubipia bei fromme. (Sin Xtauerfpiel Pom
»orabenb teutfcöer (»ef<$l<bte pon $an» rtetria) öorn.
.'Jeumflnfter, «. Natbje. 1892.

Krrn. — Torquato Tasso. Ein Schauspiel von Goethe.
Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben
von Franz Kern. Berlin, Nicolai'ache Verlags-
buchhandlung. B. Stricker. 18t>3.

ftonfernntturö ftanbburh, herausgegeben unter;jRtt =

wirfung ber pariamentarifcbcii Vertretung ber (onfer
i npen karteten. Berlin. Hermann ffioltbcr. 1892.

Kraute. — Zur Religionsphilosophie und spekulativen
Theologie von Carl Christian Friedrich Krause.
Aus dem handschriftlichen Nachlas»* des Ver-
fassers herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld und
Dr. August Wünsche. Leipzig, Otto Schulze. 1S93.

Moukhtar Parka. — La reforme du calendrior par
Ghazi- Ahmed Moukhtar Pauha. Tradult de
l'original turo avec l'autorisation de Pauteur par
<>. N. E. Loyde, E. J. BriU. 1898.

»Iii Ber. - aar! ^einrieb Scbellbad). ©ebäcbtniferebe
»on ftellj wafler. »erlin, «eorg »eiraer. 1893.

Clbeubera.. - Ter Jlellnerberuf. eine fociale Stubie
pon Dr. Aar! Clbenberg. Ceipjtg, Zunder I ftumblot.

Otte. — 8u» meinem veben. «on D. Dr. tfbr. $einri*
Ctte «ad) bem Jobe be« «erfafler» herausgegeben
pon feinen Söhnen Dr. SNld). Ctte unb Ouftao Ctte.
i'eipiig. Qrimm £ Zrbmel. 1803.

PrllUaler. — Essais de litterature contemporaino
tr Georges Pellissier. Paris, Lecene, Oudin * Cio.

— La Correspondance des Bcys de Tunis
France avoc la Cour 1577 a

Zantel »rancot» tffprtt äuber, SÄaurer unb
gomtfd)e Cper in brei Aufzügen Zid)tung Pen J

(fugene ceribe unb «ermatn Zelat>iqne. (?,

CUmenreid).) i'oUuänbige« 8ud). kurzgearbeitet unb
berau«gegeben pon tfarl Äriebrid) Sittmann. 9tr. 3U<8
Cito »rubnfen. Berfeblte» toben. — lex tolle «eigei.
3mei «ei<bia>ten oon «betn 9lr. 3ft«i. Crnft i'aiou*
unb Citar eiumentb,a(, ^rau ^enus. Woberne*
Wdreben in brei KuHügrn (brri^ebn sbttbern). 9tt. 9>*o.
(Heorg »öttidjer, Scbnurrige Aerle unb anbere vumo =

reiten. 9Sit brei ^auftratlenen con Julius Aleinmiöel.
fietptlg, fft. »eclam « «erlag. 1888.

tl». — Am Ende der Schuir. : : Betrachtungen
von W. Bein. Langensalza . Hermann Ii, v*r *
Söhne. 1K93.

iWiftftffl. - 6opborü. «eitrdge jur Kebenstoete^eit unb
(frjiebung pon Dr. (gbuarb 9<if*fa. »ien unb üeipita.
Vt. «reitenftein. 1883.

eomüfd». - «ropenialtfibe Tage unb 5ponifa>e «da)te.
tton Siegfrleb Somofo). Winben L SB. 3 tf «
«runs* Verlag. 1893.

Kauvin. — Un royaume Polynesien : lies Hawal par
M.G. Sauvin. Paris. E. Plön, Nourrit <t Cie. 1898.

ecbaumberflrr. — *ÜnfÜeT= Trauten. Ben Juliu*
iJjaumberger. OTUndjen . Dr. ff. Blbert & Co. Ibü8.

Sebmibt. — Ter fleine Oeorge. De* groken Ämm-
tanet» WeiftertDcrt ,.,"rortfd>ntt unb Ärmutb" gemein-
fafciitti bearbeitet pon Dr. Sari ettmtßt.
unb teipilg, 9. ^ierion'* «erlag.

Crhitribecf. — «erliner Zrdumereii
Sctncibfd. »erlin, »icoIai f<6e «erlogibuebbaubl
9t. ctritfer. 18K1.

— ^iebeemirren. KopeQen aon j^anna
£ä)omaaTer. Hamburg, «erlagdanftalt unb Druderei,
AM. 1893.

Sentupery. — L'Europe politique en 1892— 18HS
(Gouvernomont , Parloment, Presse). Par Leon
Sentupery. 2 vols. Paris, Lecene, Oudin et Cie
I8t»3.

£irmrnS. — Veben ecrinnerungen uen fBenier pon
Siemen«. 3meite uno

"

luliue Springer. 18»3.
— Sluferftanben. rrama in

unb brei «cten »on Vouife Siaert.

W. »reitenftein'e «erlag. 1893.

eommtr. - Tic Diptjtberie unb il>re Teilung. *fir
«erjte unb eitern. £ierauegegeben pou It. 8nton
Sommer. äBien unb Velpsig, SR. «reitenftein. ]<(4

gutnbbrrg. - (HUiubiger. Zragitemdbie oon Xuaaft
ctrinbberg. (finjige autorif. Stutgabe Pen S. jbolm
»erlin, »iblioarapbiftbe« »ureau. 1893.

Zrtaiu«. - «uf märfifeber erbe. Bon «uguft Zriniu*.
Winben l. SB., 3. tf. «. »tun»- »erlag. 1808.

Untere Sehulb. ijmeite aufläge. Seisjig, ^r.

MMmer. - S<bu[mabelgeia)id)ten
»iUtnger. »erltn,

~

Yoirüe. - Heures
»iUtnger. »erlin, a. Fontane * Wo
oirüe. - Heures d'histoire, par
E.-M. de Vogtle, de l'Academie franraiae. Paria,

M. le vioomt«

par t

18!«.

et

1830. Publiee sous les auspices du ministre des
affaires etrangeros avec une introduotlon et des
notes par Eugeno Plantet. Paris, Felix Alcan. 1893.

!H (laben. — »oltaire unb Scffing. £uftfpiei in fttnf

Huf)Ugen pon (Sugen fiaa ben. i-ten. t'arl Äonegen. 1898.
Wrclarn « ltnibrrfal « «ibliotbrf. 9tr. 3081-3033.
Veopolb 6ä>efer, vaienbreoier. SKll einer tfinleitung
Pen Dr. Slbolf «obut. 9ttt 6a)efer« »ilbnik.
9Jr. 3034. 9iia)arb Sfororonnef, ^\m Jorftbaufe. Sebau
jpiet in Pier Slufiuaen. 9lr. 3035. StOÄ. Batnebala
(aga b. t. bie nefd)td)te ber »enobner be4 «atnebal
(auf 3«lanb) um 8yu-l010 n. tfbr. «us bem Jllt*

i«lünbi|cben jum erftenmalc in» TeulfAe übertragen non
Dr. jfreinrt* vent. Sir. 3087. Cpernbiicber 22. »anb

:

Armand Cohn et Cie.
Waltaze nraki. — Le roman d'une imperatrioe
Catherine II. de Bussio. D'apros aes memoire«,
sa correspondance et les documents inedits de«
arohives d'etat. Par K. Waliszewski. Paris,
E. Plön, Nourrit * Cie. 1893.

lUarteneQfl- — Wojart. ^eftfpiel |ur bunbertjabnaen
Zobtenfeter. 3m Auftrage ber Stabt &'len gefd)ri<p«r,

pon Silbelm oon SBartenegg. Bten, tfarl Jtpnegen.
1893.

ddbrnmiiacc. - §ibe». tftne ZiAtnng pon B. SBelftes>

mitUer. veipjiß, «eorg &iganb.
SWcrner. - auf fernen Meeren unb
lAbtungen au» bem
tfontre»»bmlral a. Z.
Vitteratur. 1893.

aoobicjta. — »eUicoju«. dornen aus ber «efaiät«
Cefterreia)* pon Bieter 48obic|ta. Trr»ben unb Seiixtg,
tf. Bierfon'» Berlaa. 1883.

COnnbtfe. - fflttblinge. *eue l»rifd>e unb iatsri f<*e

Zid)tungen pon War SBunbtfe. 2traftburg i. tf. , i}.

»riebemann Sacbf. 1803.

^itelmann. — fBo liegt bie Sa^ulb? Vornan pen
Jtatbartna Bitelmann. (9t. 9iid)art.) Zre«b<r. unb
Veipiig, C. ^ierfon'i »erlag. 1893.

«frlafl oon «cörüfttr Vatttl in »etlin. 2>rurl bet ipietet
,

f4en £ofbu($brudertt in «ItrnbHtg.

BFte bie »ebQction beronttoottUr^ : faul fitnienbetg in »nlin.
Unbett^titjttt «bbniif aui htm 3n$alt tief« 3ritfr4tift untetfost. Uebftlffrungärr^te borb^alten.
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JUtrUch

24 H.fU

Preis irn Reit

:

i e Bojr*n Deutsehe Verlag sansta 1 1 in Stuttgart.
in UmtcliUg.

_ In unserem Verlage erscheint: 1134)

TOLSTOI...Aus fremden Zungen".
Herausgegeben von Joseph Kürschner.

Vielseitigstes l
T nterhaltungshlatt, Sammelstelle

der besten und neuesten schönwissenschaftlichen Werke
des Auslandes. Durchaus eigenartig. Vertritt einen

frischen, modernen (ieist und bietet seinem Leier,
was er sonst nirgends findet

beginnt der neue Jahrgang, der Werke
nel>engenannter u. a. Autoren enthalt

Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

50 Pfennig.

tit fünfte Emilien IBibliotbtt tat modernen franjöfifä)en
viteratur bilben bie !• ^abmdiifle 1--J bt« luflo» be« betannten
Unierbaltunß« Stattet* L» Roman dti f&mllUi. Tiejflbf n

nurben finii •W.-flHnrf 14». für nnr B.-JHk. 10.
abhefteten, Mr eieoant aebunben

für nur li.=a»k. 30.—.
Vorto unb Verpacfuua I S Dtnrf. — einteilt febr rooblfeil

¥ri)bcbrft frnnto flraiiö.
»erlln W.. Vü«on>firatc 97. "**

Julias Engelmann. 4krlafl0biiibl)nnbluufl.

jfl
ns lutdjttgftc liifforlfdif IQcrk bei jflrniiit.

Die (Mrün-

bungeiflefduebte

beä Deutfcben

ftei(be$ , Mia

fäbrtid) unb un»

parteiifd) von

einem ber her

Dorraa,enbfteu

IMfiorücr ber

ftegenroart ae-

fc^rieben, foUte

oon jebem Deut

fd)en gelefen

tuerben. — <£ö

fei nodt) auf bie

Darftellung ber

Vorgänge

in (Smä binge

toiefen.
Tie „Zdalld>r 3<unb|d)au" fagt: fflenn ein *tu$ oerbient, in ber

beutfd)en t>omiu* beimifcb tu roerben, |o tit e« Rd)cr bat norlieaenbe K.
t)\t „Äölnifd)e .ieitiui.y' : S< tft etn nad) Slulflftttunfl , ftorm, 7ar

ftellung unb 3nbalt nute« «udj, ba< mir itttit nur bem rem^beu , fonbern
aud) b<m l'ublifum bei Mu»(anbe* empfrblen >c. |i:i-j]

$rel* tnilbirnir, gebUNben TO. ü.SO.

ilerlag von tff. <£. JM. |tfeff<r in ieinriß. —
Elegante

Einbanddecken zur Deutschen Rundschau
liefert jede Buchhandlung z. Preise von M. 1 50.

lirfrit feinen OTIitaJieberu
|

jdr|rlid> H beujfdte Original»

wttle {h\nt Überfettungen):

Homune, noocDrn, allge

iiu-|iu\'tir.lri£il.-ti'M7i''tlM'.i'l[.

I (iitcmtur , juf. minbrtten»!

I'jO Prutfbogen ftarf, für

iüerfeljdbrlid> in. 3.75 , fAr
|

grbunbene Bdnbr 11t. *.SO.

Sattungen unb ausfährt.
]

profpe fte burd> jrbr i'udV

I hanöliing unb burdS btc <Pr.
|

fa>dftsfrelle [|38|

?rrr««*»ii4B«n»runfl

i>riebr. 3»fftfflü<ttcr.
|

| SrrltllW., iJaTrriltbcrtlr. I. I

,Vn tterlaae oon (ürora Weimer
in Berlin ift foeben erfd)ienen unb
bura) |ebe ttucbbanbtuna ,u belieben :

(Sin«?

rüinifdjf fiirflf nfamilir

.

Vornan in brei Sutern
oon

£. itlorlon tfraroforl».

}(utoriftrte lleberfefyuug
oon

Jti. 2j9pfner. [ut]

3roeited üud):

$ant' Jlario
in ircei Zbeilen.

1. Ji)rii.

^reiö: brofd). Di. 1.60.

3otiQnnc0 Ularb,
bic ökftbitbte cinc^ (^kiftlicbcn

von

litarearetr Prnlnnb.
31u\S bem trufllifdjcn überfefet

von M. €,

^rei4: brof*. SR- 8.—, neb.
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CacaoVero.
entbiter, leicht lütlieUcr

Cfwao.
In Pnlvoi- ii. Würfelform;

Hartwig^ Vogel
Dresden

Ii

Oolonial-,

geechäflen.

Drogaen-

[133]

DI), ürdnm'o iiniurrf.. Biblioil).

JVb. 9043.

Jltt$ bfttt

avt£
ber

brittrn ilr juilililt.

»Uber unb Sfijsen

^flttf -1 Inbcnflfrft.

JJb,. Ufrlam'ö JUimf.'ßiblielti.

Ifo. 294 S.

Aufgaben und Ziele
der

.Gesundheitspflege.

Ein Vortrag
von

Dr. Krocker,
Obomtabsarzt.

Gr. 8°. Geheftet 75 Vfg.

wiat: i«i «'Bruder immi in Mriin.

La livraison de fevrier de la

contient les articles suivants:

I. Charles Pictet de Rochemont, par M. Francis Dumur.

II. Diplomatie paternelle. N'ouvelle, j>ar M. Marcel Val-

mont. IH2)

III. Les parias d'Europe, par M>»* de Witt nee Guizot.

(Seconde et derniere partie.)

IV. Un ministere civil de la guerre. M. de Freycinet, par
M. Abel Veuglaire.

V. L'herltage du pere Breat. Nouvelle, par M. Pierre Feal
(Seconde partie.)

VI. Werner de Siemens, par M. G. ran Nuyden.

VII. Diderot ef la reforme du theätre au XVHh siede, par
M. Jules Beraneck (Seconde partic.)

VIII. Chronique parisienne.
Le jnbil« Je M. I'a*tear. — Um jofit« pbilosophiijue. — I .« Flori-

lege de V. Mallarm-. - Quelle» lim« nonTeaai.

IX. Chronique italienne.

L'annWwaire de Gallith. - Celni d* 0^»>- qwtion d«

X. Chronique allemsnde.
Lea chane»« da proj.-t militaire. — Lothar Itocher «t H. d« Bis-

marck. - Hein« intim«. - La darnier« picea d« S«

"

«t»r U "

XI. Chronique angiaise.
l/oarertare da parlement. — Reform« da tirif des chemiita e> f«r.

— Cbriitopb« Colomb dltröne par le« Irlandai«. — D*«elopp»-
m«nt de Soutbampton. — No« eV-olee de mrfdeciD*. — - n -f. •

du
'

- Los tb^lr«., I..»

la

XII. Chronique russe.
La« annivaraaire«: (ilinVa. von

N*<erologte.

Chronique suisse.

Une r«?u« hUtoriqae. — Une raadoUerie. — Lea Chansons
- Lee poetee: MM. BonifM, Blondel. Caanmit, S
Mm«« Iaabelle Kai«er. D. Mon. — Lee

XIII.

XIV. Chronique poiitique.

La temperatnr«. — Panama. — Panamino. — Fondi de reptilee. -

A qnalqae choae matbenr est bon. — L'Angtetarrre at kamt et ei>

Egjpte. — Probleme« d« la politiqne fÄterale es Sataae. —
Kuptnre rommercial« avec la Franc*.

XV. Bulletin litteraire et bibliographique.

La Bibliotheque universelle parait an commencement de
chaqne mois par livraisons de 224 pages. Ponr tous les

pays de l'Union postale: Un an: 25 fr. — Six mois: 14 fr.

— Lausanne, Bureau de la Bibliotheque universelle; chez
tous les libraircs, et aupres des bureaux de poste.

In Wernigerode am Harz
eröffne ich zum 1. Mai 1893 III'.

eine Pension für junge Mädchen.
Maua im tJartan, sonnig geleguu, unweit de»» Waldes. Unterricht in
Wissensi-hnften, Sprachen, Musik, Malen und Anleitung im Haushalt.

Nähere« durch Proapekt.

Quitava Frantz, z. Z. Leipzig, Plagwitser Straase 31.

Meister's 1887er Fronsae Rm. 250
Meister's 1887er St. Emilion Rm. 350
Meister's 1887er Pomerol Rm. 450

per Oxhoft , WO Flaschen haltend, franco Transport und Zoll in ganz Deutschland.

Auftrage an Wilhelm Heister in Libourne bei Bordeaux. Proben gratis nnd franco. U»i
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C. Ed. Müller s Verlagsbuchh. in Bremen.
~^r.—: ~ ~ — —— —:— tj_j=— — jj _ .

. r=r-—=- - . i -_ r .

Soeben ist erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen: IHo]

herausgegeben von

Thekla von Schober geb. von Gumpert.

Preis: Broch. 4 M. 80 Pf., eleg. geb. fi M.

RrurrMngt

^frfafl von o> r 6 r ü Do r hattet in üicrfiit.

IJranmor'* gefammelte IHdjtimgen.
Dritte, »rrrnrhrtf Auflage.

"KU b«m Vortrat be* Ilster«.

Cctau. (rleaant aebunben mit ©olbfcbnitt *))} 6.—.

^^V_ «rbobun«

V Ml jdNlidj

2» r«ifl> iüu

sf^^* fieltUm Hummern
vnjt t;,ft«tl bt»t?«r w

/ »clUn n<t»fl i: grabtn Mr
H|<w W»>cn ponoraiHtn mit

gtfltn luojiflMroi n-<b U grilagm

„.II tiroa :so »dftiUtiHMfurn.

Olfttf!|dht!td?l W.J5^|. ".Hr.

bf \itWn buxd) all* Sudibanblungrn
unb poftdnfltittrn (pofl^ritumj&.Kti

log : Ut. *2f)2). probettummrrn in brn

!! d|)l(mlrlMnflim grati*. wir aud? bfibfii

*€fP*Mtionen
»«rlinW.4*. - »Um I. 0)r.«ng. 5.

««erfindet |863.

Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin W., Lutzowstrasse 7.

BERLIN
1688—1840.

Geschichte des geistigen Lebens der preuss. Hauptstadt.

Von

Ludwig Geiger.
Erster Band

Inhalt:

L Die Begründung. (1088-1713.)

1. Friedrich der Erst« und Sophie
Charlotte.

2. Hufdicht«r und Hoffest».
"I. Religiöse Bewegung.
4. Kutwickelung der Wissenschaft.
h, Blick auf die Entwi.kelung der Kunst

m. Da«

H. Die eiaerne Zeit. a713-1740.)
6. Der neue Herr.
7. Religiöse Zustande
8. Wissenschaft und Litteratur. Theater

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zeitalter der Aui
(1740-1780.)

Die Stadt und der Kriegsherr. Der
Damtnhof.
Die Aufklärung.
Mendelssohn und die Juden.
Zeitungen und Zeitschriften.
Lessing und die deutschen .Sehrift-

steller.

Die Franzosen.
Entwickelung der Wissenschaft
Schulen und Erziehung.
Theater und Musik.
Sittliche und Ökonomische Zustande.
Bildende Kunst.

Preis elegant geheftet 15 M. Elegant in Halbfranz gebunden 17 M.

mm~ Der zweite (Schlu»«-) Band erscheint im Laufe dieses Jahres. "Wtk
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A Seutfthe SRunbfdjau. SRSrj 1893.

Der 12. Congress für innere Medizin
findet vom 12. bis 15. April 1893 zu Wiesbaden unter dem Präsidium des Herrn Immer-
mann (Basel) statt.

Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen:

Am ersten Sitzungstage, Mittwoch, den 12. April: Die Cholera. Referenten: Herr
Rumpf (Hamburg) und Herr Gaffky ((riessen).

Am dritten Sitzungstage, Freitag, den 14. April: Die traumatischen Neurosen.
Referenten: Herr Strümpell (Erlangen) und Herr \Vernirke (Breslau).

Folgende Vorträge sind bereits angemeldet: Herr v. Ziem ssen (München): Ueber
parenchymatöse Injectionen hei Tonsillen-Erkrankungen. — Herr Emmerich
(München): Die Herstellung, Conservirung und Verwerthung des Imrauntoxin-
nroteins (Inimunproteidins) zur Schutzimpfung und Heilung hei Infections-
krankheiten. — Herr Adamkiewicz (Krakau): Ueber den Krebs und seine Be-
handlung. — Herr v. .laksch (Prag): Zur Chemie des Blutes. — Herr v. Mering
(Halle): TJeber die Function des Magens. — Herr Fleiner (Heidelberg): Ueber
die Behandlung einiger Reizerscheinungen und Blutungen des Magens.
Herr Pollatschek (Karlsbad): Haben die Karlsbader Wässer ekkoprotische
Wirkung? — Herr Rosenfeld (Breslau); Ueber Phloridzinwirkung. — Herr
Koeppe (Reiboldsgrün): Ueber Blutuntersuchungen im Gebirge.

mss&mt&x mm&mm&m Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin W.

Vor Kur7.cm sind bei uns erschienen

:

Marie v. Ebner-Eschenbach's

Gesammelte Schriften.

6 Rande. Octav Formal.

Geheftet M. 21.—. In 6 I.einwandliände

gebunden M. 27.—

.

In 6 Licbhaber-Kinhände geb. M. 33.

Inhalt:
li.ui.! I: Aphorismen. Parabeln, Märchen und 8a-

dichte.

Band II: Dorf- und Schlosageschichten. Der Kreis*
phy*iktis. — Jacob Szcla. — Kramb.imbuli. —
Die Unverstandene auf dem Dorfe. — Der gute
Moml. -• Dil- Resel. — Kr lasst die Hand küssen.

Hand III: Erzählungen I. Lottf, dir Uhrmarherin. -
Nu Ii d«-m Tode. — Wieder ilir Alte.

Baad IV: Erzählungen II. Die Freiherren von
Gempcrlein. — Der Nebenbuhler. — Die Poesie dea Unbewussten. Novellchen in Correspondenz-
karten. — Overaberg. Au» dem Tagebuche dea Volontär» Ferdinand Kinder. — Ihr Traum. F.rlebniss
eine» Malers. — Ohne Liebe. — Ilcttclbriefe. — Der Muff. — Die C'apit.ilistinnen. — Zwei Comte*aen.

Hand V: Oa« Gemeindekind Erzählung.

Hand VI: Unsühnbar. Erzählung.

T^inc Ausgabe der G caara mc 1 1 e n Schriften Marie v. F. bn e r - F.sc h e nbar h'a wird gewiss in

* den weitesten Kreisen der deutschen I«e«crwclt mit warmer aufrichtiger Freude begrusst werde*.
Die allgemein rühmlichst bekannte und beliebte Schriftstellerin musa als die entschieden bedeutendste
und Hervorragendste der Neuzeit bezeichnet werden. Vergebena aurhen wir in unserer novellistischen
Literatur eine so reiche, beinahe verschwenderische Fülle der edelsten Vorzüge des Geistes und des
Herzens, wie sie uns als harmonisches Ganzes in Marie v. Ebner- Ksrhcnbach's Schriften entgegentreten.
Hoher Seelenadel und eine bezaubernde (iemüthstiefe sind die hervorstechenden Eigenschaften , die
Allea, waa der Feder der geistvollen Dichterin entatammt, gleichsam leuchtend verklären: mag »ie non
die tiefsten und tragischsten Probleme der Seele lösen oder ihren sonnigen Humor in reizroll satirischen
Funken sprühen lassen. Kino ungewöhnliche Kraft der Gestaltung und Charakteristik, die Kunst einer
wahrhaft vornehmen Darstellung, einer reinen, wohlklingenden Sprache sind ferner Vorzüge, welche die
Erzählungen Mari.- v. Ebner- Fsrhenbach's au Cabinetstucken unserer deutschen Novelliatik erheben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

«nlo« von ® ehr über paetel in Berlin. — -Drucf her Vierer 'fdjai $ofbucbbru<ferei in %üm»
fowj. ~ ftto btn 3nferotenu>rt uerantmortUd»: «Ibert Sibalin »«diu.
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§erGiiSgegfben

DOM

Inlins ßolifnbftg.

31(itn jt-linlrr Jahrgang. ?üära 1893.

Berlin.

Verlag oon ©ebrflbet ^ßaetel.

ttlcraabrirn. Infi ffltmprl. — ftuflrrba«, e«o Horbt f<b« tfn<bb«nblung. — *«tf*. t«rl ttitbrrg. — fafrl,

touii 3«tif*'* tfudjbanbluiio. - Soften, Carl Jcbornbef. — ftabaOrfl, C. Cttl't $o!bua}bo«bluag. —
9nrno#«lHrr« , Jacobf« Stbreno — Cafarrfi. eotfd)rf \ io — öbtra§o, JtooOing & ÄloppmboA. —
tfbrifiianl«, Commemrooro bogbonbrl. — Ctoriaaati. 2b« 31. t. Bilb« Co. — $or»of , Ibfebor vorp«-

«. 3. Jlororo'i nntPfrlHätf>8ucM)anblung. — fta»n«ki, ötrm. WIAarlt«. — Roafuattnoprf. Otto Jttil. —
fiotxabogrn, Snbr. ftrtb. $o*ft & Copn. $ofoad)tanb(ung. Stift, «rior'o $ofb»$banbinng. — »Mmpool,
CbartH €4oU. - ?onboa . tulau & Co. 9. Statt I. eiegle. «aul (Kegan). SltM, Zrttbnrr & lo.,

«imttrt. Stfllcintl & Storgot«. — Saftera, $otr|ctal* ?ua)banblung. — Kioa, ««org. — Watlonb.

U. $oopl», $efbu<btianMun,v — Wontroibro, 2. 3ocobfen & «o. - SJtaftM, 3. Trubner. Xlcranbtr

fcang. Suttbofl'iA« Butbbanblung. — Xrofff, $oinri<* «offen, $©fbud)banohmg. — f. ffurd>

»et». - Sirto-Bcrt. «uftao *. StoaXtt. t. Steig« & Co. 8. Boftonnona ft Co. 5. 3I«M. - Cbeffa.

«mit t»«mbt t *u«l>onblung. — gort«, « fttfd}boa>or. fcaor & Ctoiaort. f. SiMMf. — feteTOnr«..

C«r( StUTcr. S4ml|bOTff'* $ofbu(bbanb(ung. — SJbilobrtaM«. «. €<bae!et & Äorobt. — SJifa.

Ulrtco $o*plt'« Filiale — SJorio-Krgrt, ». Wa|«on. — Kraal, Jttugt & 6tt»ftm. fterbinonb

Saflermann. — ftif«, 3- t*ubner. 91. Äommel» ftaa)banblang. — HU bc 3aariro, £amracri & Co. -

Rom, 8oefd>rr & Co., £of buc&b. — Slotirrbant, B. 3. oaa fcenael. — Com ftraarifko, Är. SU). Borfb««*-—
Santiago, Carlo« Sraabt. — CttcTMlM, Samfon & Baiin. — toaaaba (Süb«Suarol..). «ofebo». —
tiliff, «««Tenftamm Brno. — gafparaifo, C ff. SHtmcfct. - Sorfftaa, t. Boabt * Co. - fBira.

Bill». «*routnuU«t & 6o|n, $of» & Unto.*iflu<bb. »ilb. ^rtcf, fcofbuebl». Wart|Ue f. t fcofoeriog«- A Uno.

•

*ua)b. - forobom«. &. Sbren« k Co. Slatbf. - jirlo). C. W «6«U — flesc* 4 ,S»0tr. — Btbnt

ttfllrr (Sloo)f. oon Orrl 8«ftU & Co.'« Sortiment).



peutfdje ^unbfdj)au.
herausgegeben oon 3u(iu£ ftobenberg. — Berlag oon öcbrfiber ^Jaetel in Berlin.

Crfdjcint in SNonataljeft'n DOn 10 Sogen — 160 Seiten gr. 8° am (hften eine« jeben

Monate: ber Eintritt in ba* Abonnement faim mit jebem #eftc erfolgen.

MuMiinJlii'nts-Aufträßi' übernehmen fämmtlidje üiudjljanblungcn be« 3n« unb ftuo>

lanbe*, forote febe* $oftamt unb bie unterjeidjnete ©jpebition.

v^roDi'-Äfflo fenbet jebe &ud)banblung jur 3(nfia)t; btefelben finb aud) gegen Gin*

fenbuug oon 20 Pfennig in Sricfmarfen gratie oon ber @£pebition ,ui erholten.

^nff rlioit'j-Altfträgc roerben oon ben befanuten 3tunoncen'(r*:pcbitionen jum Original-

preife, foroie pon ber unter.jeidjineten (Jjpebition entgegengenommen.

A lieittmttfittoprrt* : fttrertiottftprri*

:

Ütierteljäbrlid) 6 SKart.

(^reistifie be$ Äatferltdjen UoftjeitungS«

amtee pro 1893 .Kr. 1682,)

Con ber Orgpebition bireft unter Äreuj«

banb bejogen:

Sierteljöijrlidj 6 SRart 60 Pfennig in

$eutfd)Ianb unb Cefterreidj * Ungarn , im

SMtpoftuerein 7 SNarf 20 Pfennig.

40 Wennig für bie 3 -gespaltene

9tonparriUe*3ei(e.

Vit 6eite 10 SRaiL

v* . . .

v*
«Äjfv ...V

5ä v- Ja

Vt

1

18

25

84

60

80

3>ie üxpeMion ber „pnitfdjeit glunbfdjaif
(©ebrüber ^aetel)

in p3t?rfm W., £ufcon>ftrajje 7.

3 Ii ß a f t ^ -$er}ei4ttijf.

Pin 18»3.

L 3n ber ©eifterftunbe. Son flaut Ueqfe. V. Wartin ber ötreber .... 321

IL «ufl meinem Seben. $on (gbuarb fianiHA. Grfte* $ud). 3ugenb unb
etubentenjeit in ^rag (1825—1846) : 337

III. SÖer lauft Liebesgötter? *!on «Iii. Birt 870

IV. ,Uii imri) -)l te|fä)e'i tBel tanf djauung unb i&re Öefa^ren. iöon fubaptg

Stein in Sern . . . . 3U2

V. »allabe. »on |U|Uipi> Spittn. Ulli 420,

VL Sine Süge ber Siebe, Son Saloatarr Zarin«. L'UL 4*7

VIL $a nte- Literatur. Son firnnnu Ärimm 453

VlIL 3ur ISolumbuofeier. 2)i< (Snibetfung beö europdifdjen SNeftenö. 8on <£. üQbnrr 461

IX. Sie po(itifd) en ,nftänbe auf ben b,atoaiif a)en Unfein 466

X. $otitifo}e ttunbfdjau 468

XI. Äuä ber 3 djretfenfl utt. 8on Ä. Cgrlbaaf 474

XU. fciterarifo}e Wotijen 477

XIIL fciterarifebe Weuigfeiten 480

XIV. flnferate.

9 r i tt $ t u k
wirb erfuä)t, alle jur $efpred)ung in biefer 3«itfd)rift beftimmten Serlagsroerfe ni4lt an ben

Herausgeber perfönlia) ober in beffen $rioattoobnung ju fenben, fonbern fluefdilifftlidi unb aUrin:

Au tue ttrtuutiou ber „Deutfdjen Huubfdjau",
Berlin W., güfyowfiv. ?.

©ine $efpreä)ung fann nidyt getoäQrleiftet roerben, bodj wirb jebe Seuigfcit ü)rem Pollen

Zitel naä) — unter $injufflgung ber Serlaglfirma, be* 8er(ag4orte4 u. — nadj (ilngaug in

ber monatlidjen Biographie aufgeführt.



Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.

Ende Februar beginnt zu erscheinen

in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter
,
Auflage:

x

in

37J2 Hefte

eu je 50 Pf.

17 Bände

17 Bände

in Halbfranz

gebunden

su je 8 Mk.

Probehefte durch jede Buchhandlung zur Ansicht.

Prospekte gratis

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

10,000 Abbildungen. Karten und Pläne.

au je 10 Mk.

CJl

I»

CD

[1961

Verlas m GEBRÜDER PAETEL in Berlin. 1s

Vor Zeiten.
Novellen

von

Theodor Storni.

Zweite Aufluge.

33 Bogen. Geheftet M.6.—

.

Eleg. g«b. M. 7.50.

Verdorben zu Paris.

Roman in 2 Bünden

von

Hans Hop Ten.
Zweite Auflagt«.

37 Bog«n. Geh. M. 9.—.

Elegant in 2 Bändi* gebundeu

Mark 12.—.

Frauenrecht. „Es fiel ein Reif

Novelle
in der Frühlingsnacht.

"

von
Novelle von

Karl Frenzel. Ossip Sehubin.

19 Bogen.
Dritt« A ii finge.

Geheftet M. 5.—. 11 Bogen. Gehaftet M. 4 —.

Elegant gebunden M. 6.50. Elegant gt'h. M. 5.10.

*

Zu beziehen durch alle Hiichhnnillunscn des In- und Auslande».



"SECURUS JUDICAT ORBIS T£RRARUM."

Apollinaris
NA TÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brunnen (Ahrthal,

Rhein-Preussen) betrugen an Flaschen und Krügen

15,822,000 in 1889,

17,670,000 „ 1890.

"Die Beliebtheit des Apollinaris-Wassers

ist begründet durch den tadellosen

Character desselben"

THE TIMES, 20. September 1890.

The Apollinaris Company, Limited,

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN.

rtvrar'tclia lloftiiirlidruakaral Stephan «>»ib»l * Co. lu AltoattMY«
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